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T^pference

AA3

tAobbc: iDotot^ea ^freiin ö. 9t. (geö. ö. ©dilöjet), geö. am 10. 3luguft

1770 in ©öttingen, aH Xodjkx be§ ftcfannten ^rofefjot§ "H. 2. b. ©d^Iöjcr.

3)er 3}ater beftimmte btefe Xodcjtn öon .^inb^eit an ju gelehrter SBilbung, um
bev 2öe(t 3U jetgen, ba^ aud^ ba§ toeifilic^e @efrf)lec^t berfe(6en buvd)au§ iät)tg.

S)ie 3^o(f)ter enttoicfelte aud) befonbere @igen|cf)aiten bafüv. 3m 3. ^ebensjafii-

lernte [ie ^unädift ^(attbeutfc^ , ba§ ber SSater ^uv ©vlernung anberer frcmber

©prad^en für unentbe'^rlid) ^ieÜ !
— S)ann lernte fie granjöfifd), ßngüfd^, 2^taUe=

nifd£), toorin fic e§ 3U großer f^-ertig!eit brarfite. ^m 6. ßeßengjafir unterri(f)tete

^ßrofeifor jläftner [ie in ber ^Jtat^ematif. @r äußerte [id^ über fie: „(Sin ^inb

öon 7 Satjten, beffen ^anh ju fc^toad), ben Sn^d 3U tüt)ren, bejfen 33erftanb

aber öon ben ße^tfä^en unb S^etoeifen ber Beiben erften Süc£)er be§ ©uEtib

9led£)en|d)aft ä^ fle'^en toei^." O^erner lernte fie ©cliwebift^ unb befonberä ®e=

f(^i(^te beim 55ater. Umfaffenbe 22ßer!e in biefem ^aä) ftubirte fie. ^n ber

3Jlineralogie unterrid^tcte ^rofeffor Ömetin fie unb 5 äöoc^en l)ielt fie fic^ im

.^ar^ auf, um praftifcl)e ^enntni^ üom 93ergbau ju erlangen. (Sie trieb aud)

5iaturgef(^id)te, 33otanii @t)emie, felbft materia medica. ßatein unb ©riec^ifd^

lernte fie gleidjfaKS, fo ba^ fie mit 8cid)tigfeit ßicero unb ^orner la§. 3"^^^^

lernte fie noc^ ©panifd^ unb .söebräifd^. ^m 11. 3fa^re begleitete fie ben Söater

auf einer ^eife nad) 9tom, $rof. ^bler, nad)l)eriger fd^le§tt).=^ol[t. ®enerat=

fuperintenbent , tuar §ier i'^r gü^rer ^u ben .^unftftätten unb ^licrftoürbigfciten.

5lud^ bem ^apft loarb fie borgefiettt. 3lm 17. ©eptember 1787, alfo erft

17 3af)re alt. promoöirte fie, nad^bem fie bon ^ßrofefforen eingc'^enb geprüft

roar, rite 3um Dr. philos., bocl) nid^t öffentlid^, fonbern im -^aufe be§ Secan^

ber b^ilof. f^acultät
,
^rof . ^]3tid£)aeli§. daneben tjatte fie weibliche .^anbarbeiten

nid^t berfäumt unb anä) Sanken, 3eid)nen unb ^Jlufif geübt. — 1791 mac£)te

fie mit bem SBater eine ^ieifc nad) Hamburg, ^iel unb Sübed. ?lm le|tern

Drte lernte fie ben Kaufmann unb Senator b. ütobbe fennen unb berlobte ftd)

mit i'^m. 1792 fanb in ©öttingen bie 35ermät)lung ftatt. 3?t)r Seben warb

ie^t ein anbere§. ©ie f)at 3 Äinber geboren unb fe'^r für beren grjie'^ung unb

SSilbung geforgt. 3l(§ junge grau ma(^te fie nod^ eine 9icife nad^ ^^ari§ , um
bort it)ren Äunftfinn me^t auä^ubilben. (Sie toarb l)ier bon ben berü'^mteften

®etel)rten auggejeid^net unb felbft au§na^m§roeife ^ur «Si^ung ber erften Glaffe

be8 9ktionalinftitut§ jugelaffen. 1803 marb i^r ©ema^l bon Äaifer grani in

ben iJrei^errnftanb er'^oben. 3llS Sübed 1806 in ^riegsnött)en war, berwanbte fie

fid^ bei SSernabotte für bie Stabt unb gelang e§ baburd^, ber ^lünberung 3iet

StÜRem. beutftfje aBio9rat)öte. XXIX. 1
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5U je^cn. 1810 ]at) bas ^au§ Siobbe fid) leibcr infolge ber ungünftigen ^Qnbel§«

conjunctuten genöt{)igt, feine ^a'^tungen einäufteHen. 5Die Familie fanb 3u=

flucht in ©öttingen. 3)on {)ier machte S)orotl^ea äut -gjetfteHung iijxn gebrocfienen

©efunb^eit eine gicife ini fübtic^e f^franlreic^ , auf ber fie am 12. ^uli 1825

in 2löignon ftatb.

91. 9^efrotog b. Seutfc^en, III, 1, 809. — ©(^I.:=^olft. «Prob.^Sßer. 1828,

1, 4i». 6arften§.

D^obe: 2Iuguft ö. 9i. , ©ot)n be§ fütftl an'^alt.'beffauifcEien ^of= unb

2tmt§rat]^e ^o'i). 5lug. 9iobe, ^albbtubcr be§ at§ ^ilitätfc^tift[tcllcv befannten

@. ^. ö. 33e{)ren^oi-ft, ein 9}lann öon rei(i)er Begabung, mannigfa(^en .ßenntniffen

unb bielfeitigem (Eingreifen in bic 3^^^; ein Q'Veunb be§ 3Ircf)iteften g, SB.

b. SrbmannSborff , be§ au§ (Soetl^e'S Sei^^jiger 3eit be!anntfn @. 2Ö. S3et)rif(f),

ber Äarf(i)in, ^att:§iffon§, be§ Suriften @. ^ugo, be§ _^l)i(otogen 5^:^. SButtmann

u. f. tt). 9]tit @oet|e "^atte er öietfältige Serü'^rung, füllte ficf) aber bon beffen

^perföntid^feit ni(f)t angezogen unb 30g e§ ftet§ bor, „benfetben au§ ber gerne

ju betounbern". '1^. njurbe am 22. 2)ecember 1751 in S)effau geboren, befuc£)te

bie ©Äute bafetbft, ftubirte 1768—1771 in ^aüe unb ßeip^ig bie ^tä)tt,

tt)urbe barauf ßr^ie^er, fpäter Segleiter be§ nadimaligen ©rafen gi^anj b. 2öalber=

fee unb gefjörte 1786 bem für ben Unterrid)t be§ örbprin^en ^^riebric^ bon

2In^alt=S)effau gebilbetcn ßefjvförper an. 3m ^. 1787 übertrug il^m ber ^^ürft

Seop. f^riebr. Sranj öon 9lnt)alt=3)effau unter 35er(eif)ung be§ Slaf^ötiteU (im

^. 1795 erhielt 9t. ben 6t)arafter eine§ 6abinet§rat^§) feine ^ribatcorrefponbenj

nebft fyü^rung be§ 6abinet§-^roto!oII§. S3om ^. 1801 an toar er ber getoö^n^

lid^e 33egteiter be§ fyürften auf ütcifen unb tourbe »ieberljott bon bemfelben

ju biptomatifc^en ©enbungen gebraud)t; im S. 1803 er^ob ii)n auf 23ertoenbung

be§ fyürften ^önig griebrit^ äßilf)elm III. öon ^^reu|en in ben :älbelftanb. 2Im

17. Cctober 1806 tourbe er öom dürften ber fiegreid)en, öon St^na fommenben

franjöfifdfien 5hmee entgegengefanbt , um unter ^inroeig auf bie ^Neutralität be§

SanbeS eine ©aubegarbe 3U forbetn. 2Im 31. ^uti ging er, nunniet)r jum ®e^.

(Jabinetirat^ ernannt, at§ (Sefanbter unb beboHmädjtigter 5)tinifler be§ l^erjog»

lid^en @efammtl;aufe§ lnt)alt nad^ '4^ari§ unb traf bort mit bem (dürften (f. 1807
^er^og) felbft äufammen; 1808 folgte er bem -per^oge nac^ ©rfurt, tno er bon

ber Slfabemie ber nü^lict)en äßiffenfdiaften jum föt)renmitgliebe ernannt tourbe;

am 28. Dctober 1810 erhielt er öom ^erjoge ben 2itel eineg 2öirtlic6cn (Sel^eimen

giatt)e§. ^Mt bem Stöbe he», .g)er5og§ ^ranj (t 1817) mar feine öffentliche 2:f)ätig=

feit toefentlid^ ju @nbe. 2)er ßnfel unb üiad)folger beSfelben, -perjog ßeopolb

griebric^ , beaurtragte i^n bei feinem 9tegierung§antritt mit ber ^Bereinigung

öerfc^iebener I^erjoglid^er 33üd)erfammtungen ju einer öffentlidjen Sibüot^ef unb

übertrug if)m jugteic^ bie £)berauffid)t über biefelbe. ©rfter SSibliotl^efar an

berfelben mar ber befannte S)i(i)ter SBil^elm 5JlüIIer, ber bis ju feinem

Stöbe (t 1827) unter 91. arbeitete. 9t. felbft ftarb ^oc^bctagt ju S)effau am
16. ;3uni 1837 in feinem 86. SebenSja^re. — 9t. l^at eine lange 9teil^e öon

©d^riften öeröffentlic^t, bie fid^ in @d£)mibt'ö ^ilnf)alt. Sd^riftftetter=2ejifon (58ern=

bürg 1830) mal^rfd^einlid^ öon 9t. felbft boHftänbig oerjeidinet finben. S;a ber

33erfaffcr nidf)t (gelehrter öon i^aä) mar, fo tragen fic fämmtlidl) mttjx ober

minber ben dl)üra!ter be§ ©elegentlid^en, burd^ bie SSerl^ältniffe ^erborgeruienen.

Söir ermähnen ^ier nur „!t5f^c^e, n. b. Sat. be§ 2Ipuleju§", SSerlin 1780; „Ser
golbene (Sfel, a. b. Sat be§ SlpulejuS", 2 St^eile, 1783; „5E)e8 «ülarcug SBitrubtua

^ipottio ^Baufunft, a. b. röm. Urfdjrift überfe^" , 2 33be., Seipjig 1796 unb bie

StejtauSgabe beS S3itruü , SBerlin 1800. Segeiftert öon ben 33eftrebungen bes

|)eräogS 8. ^r. granj auf fünftlerifd£)em ©ebiete mürbe er jum SDarfteüer ber

©d^öpfungen bemfelben unb fd^rieb feine immer nod§ fd^ä^bare „33efd^reibung bes
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fürftt. Sln'^. befjauijd^en Sanbl^aufcs unb engtijc^en ©attens ju 3Böiti^", 1788

(2. ?tuTL 1798, 3. ^lufl. 1814) unb jpätei; feinen „aBegroeifer burd) bie ©eljeng^

föürbigteiten in unb um Seffau" (1. |)ett: Söejdireibung be8 fiitftl. Sd)lojfea,

2u[tgarten§ u. j. to., S>effau 1793; 2. |)eit: 33e|d§x-eib. ü. @eorgen^au§ , bcm
Sanb^aujc u. engl, ©aiten @. :§o*,füi-ftI. ©uvd^l. be§ ^ptinjen ^an§ Sürge öon

Slnl^ott, ebenba 1798; ba§ 3. ^eft enf^ält bie ^teuliearbettung bet 5Bet(i)reibung

bon Söörli^ Dom ^. 1814). ©eine (e^te größere 3IiBeit ift „S)a§ ®ott)ifd^e

^au§ äu Söötli^, nebft anbern ©tgänjungen ber Sefc£)rei6ung be§ ^erjogt. Sanb=

I)aufc§ unb ®axten§ au aöörli^", SDefjau 1818. q}gt. über 21. b 91. befonberg

2t. ©(^mibt, 2ln^QU. ©(^virtfte&er^ßerifon, 33ernburg 1830 unb bie ein|d)tägigen

Slujjä^e in ben 'iötitt^eilungen be§ SJereins ]. Stuf), ©efd^. u. 3l(tert^um§tunbc.

2Ö. Jpo|äu§.

^obe: ß^riftian Sernl^aTb U., ®ej(^i(^t§ma(er, tt3urbe geboren ju

a3erlin am 25. 3fuli 1725 al§ ber ©ol^n eineö ©olbfd^miebS. S)en erften

Unterri(i)t in ber Äunft erhielt ber junge Ül. bon einem fonft nid^t nät)er be=

fannten -ülater Mütter qu§ .g)ermanni'tQbt (Siebenbürgen) , bann mürbe , mal

für feine mettere ^ilusbitbung bon befonbever Sebeutung mar , ber 2lltmeifter ber

aScrliner ^Jtater 5lnton ^e^ne fein Se^rer. ^m 3f. 1750 befud^te 91. ^Parig.

,g)ier arbeitete er anbert{)alb ^atfie in ben äBerfftätten ber 5Jloler ^. 9te[tout

unb g. SBanloo. ©päter ging er ju äweijä'^rigcm 51ufentf)altc nad) Stta'ien,

um in 9lom unb befonberä S3cnebig fid^ roeiteraubilben. äJon bort nat^ SScrIin

f)eimgefef)rt (1756?), entfaltete er ^ier eine rege fünftterifd)e S^ätigfeit, toeld^er

ber 2;ob am 24. i^uni 1797 ein 3iet fe^te.

9t. jä^tt ju ben f)erborragenbften berliner Äünfttern in ber ätoeiten .^älfte

be§ borigen 3^a'§rt)uuberte , toenn er auc^ ntd)t frei mar bon ben ©c^mäd^en,

meldte 3u feiner 3eit ber bcutfcf)en ^unft, befonber§ ber 9;)laterei, ausarteten.

DlJlit reicher ©inbilbungsfraft begabt, mu^te er bie a3orgänge auf feinen (Se=

mälben einbrudsboH unb lebl^aft 5U fdf)ilbern. 3Iud) in ber garbengebung übcr=

trifft er bie meiften feiner ^unftgenoffen. 91. tcar ein überaus flfiBiQ^i-' i'"^

fd^neU, nidt)t fetten aber aud£) pd^tig fd^affenber Äünftter. S)iefe (entere ®igen=

jd£)aft fte'^t offenbar mit feiner X^tigfeit al§ 9tabirer in ^ufanimentiang. f^lott

unb malerifd) bet)anbelt, finb feine Blätter nid£)t frei bon gIüdE)tigfeit. ©ein

2Berf meift an 300 Sßlätter auf ; bie meiften feiner ©emälbe '^at er mit ber

9tabirnabel mlebevgegeben , baneben finb mand)e (Sigenerfinbungen bor!§anbcn.

Sine fc^äpare g^otge bilben feine 9tabirungen nad^ ben ''DtaSfen unb |)elmen

©d^lüter'S am 3eug|aufe ju ^Berlin, ^emerfenäroertt) ift audf) „ber Xob g^-ieb-

tid^ IL", ein Statt, meld^eä (J. .^enne mit bem ©rabftii^el weiter ausgefüt)rt

l^at. Sm Uebrigen t)oben noc^ nad) 9t. geftoc^en: Saufe, ^aa§, Unger unb

fein Sruber 3^ot)ann Jpeinrid) 9t. (1727—1759).
2)en Stoff ju feinen ©d)öbfungen entnatjm 91. bem meiten ©ebiete ber

alten unb neuen ®efd)id)tc, fomie ber Sibel. S)ie meiften älteren ^ird^en

^Berlins bergen SBerle feiner ^anb. S)ie 5Jtarienfird)e, bereu ^^farrfinb er

war, befi|t bon it)m mel^rere ©emälbc, barunter baS ^lltaibitb , eine „Äreu3e§=

abnähme" (1758), unb ^'mei bem Slnbenten feiner ©Itern gewei'^te ©emälbe

(1756). S)en 3lltar ber ^]tilolaifird)e fc^müdt feine „Sertlärung 6t)rifti".

an ber ©arnifonfiri^e finb fünf aüegorifd^e S)arftellungen bon il)m bem

eftrenben (Sebäditni^ ber preu^ifdEien gelben @d)Wcrin, äöinterfelb , 0eift,

äexfi) unb 3ietl)en geWibmct. 3lud^ bie ®corgenfird)e fowie bie Suifen» unb

©ob'^ienfircEie bewa'^ren ©dtiöpfungcn feine§ ^infelä. ^n ber 3lfabemie ber bil=

benben Äünft ju Sertin finb bon 9t. äWei ©emälbe ju feljen („5lpeIIe§ unb ber

©d^ufter" ; Denfmal für ©uljer, äßindelmann unb ©d^lüter) ; aud) befi^t fie bag

bottftänbige SÖerf feiner 9tabirungen, weld^el neben feinem fünftlerifd^en Söert^e

1*
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aU -^auptöerjcid^niB jeiner Silber, öon benen bie ^Jletirjal^t öeiii^otten ift, 93e=^

a(i)tung üerbient.

^m SSetlinet ©c£)Ioife , in ber otten i^apelle , befanben fic^ früf)et 3Banb=

gemälbe Ütobe'g, toel^e \t^t öerf(i)tDunben finb. ^n einem ni(i)t aügemein jU'

gängli($en @cmad)e be§ ©(JlofjeS, auf ber ©übjeite, befinbet fidt) ein S)ecIen[tücE

öon i^m; begglei^en im iltarmorpalaiS unb @d)Ioffe 5riebri(f)§fron bei 5ßot§=

bam. S)a§ im 9Jtarmor|aQle be§ te^teren befinb(i(f)e grofee ©emälbe: „S)er

Staub ber |)elena" , oon 5pe§ne begonnen, lourbe öon i^m ju @nbe gerührt.

%uä) ber 33or:^ang im alten Opernl^auje 3u S3erlin war eine Sd^öptung 9lobc'§.

|)eute noc^ et'^atten finb bie S)arfteßungen öon S^iergtuppcn, grau in grau ge=

malt, tt)et{f)e bie .Kuppel be§ jur tl^ierärätlid^en ^oc^fd^ule getiörigcn 2lnatomie=

gebäube§ fc^miidEen. %uä) ber ßnttourf jn bem f^lat^l^eliei am ^ranbenburger

Sl^ore, äu ^üfeen be§ 33iergejpanne§, xüf)xt öon 9t. "^er. 6^ ftellt ben ©injug ber

f^riebenSgöttin bar. ßnblic^ jei nod) ettoäfint, ba^ er in ben 3fi»t)öen @e^ner'§

Slnregung 3U einigen ©emälben janb unb ©eüert'g fabeln rabirte.

5Die Söerttifc^ä^ung ber 3eitgenofl"en für 91., aU ßünftler toie aU mtn\ä),

loar eine allgemeine. 9iamler richtete an i^n eine £)be unb t)ielt il^m fpäter in

ber Stfabemie bie ©ebäd^tni^rebe. 5iad) bem Sobe ße (Sueur'g, be§ 3)irector§ ber

berliner 5lfabemie ber bilbenben fünfte, tourbe 91. au jeinem ^Jiac^fotger er=

toä'^tt (1783), ein 3lmt, toelc^eS er bi§ 3U feinem Stöbe befleibete. Unter feiner

3}ermaltung öolljog fid) bie 5teugeftaltung ber nur notf) ein @(f)einleben rü^renben

Slnftatt (1786); in bemfetben 3^a:^re fanb bie erfte afobemi|(i)e 2lu5fteIIung ftatt,

beren SJeräeii^ni^ auc^ mel^rere Söerfe be§ Äünftlerä aufführt.

©eraume Qni l^inburi^ fam im 9tobe'f(^en ipaufe regetmä^ig eine Sln^al^t

ftrebfamer junger berliner '»IRaler ju ©tubien^toecfen jufammen. S)iefem Greife

gef)örte aud) S). ß^obomiecfi an, bejfen fünftleri|d)e Seftrebungen burc^ bieje

Uebungen wefentU^ gejörbert tourben.

^IJteujel, 2:eutf(^e§ Äünftlerlejifon , Semgo 1778. — 9labirte 53tättet

nai$ eigenen l^iftorijc^en @emä"£)tben unb Zeichnungen öon 33. 9lobe in SBerlin.

©cbrudEt hn 2. $. Söegener, 1783 (baju brei Stn'dänge). — Kataloge ber

afabemifc^en -ffunftauSfteHungen in ^Berlin, 1786 — 1797. — ^^r. 'Jticolai,

33efd§reib. b. fgl. 9iefibenäftäbte Serlin unb ^^^otöbam, III, 8. 9In^ong, ©. 43,

Serrin 1786. — Ueber bie «üialerei ber Sllten ... öon 9iobe-9iiem, Berlin

1787. — mm]d, «mufeum für ^ünftler unb Äunftlieb^^aber V, ©. 78 ff.

ÜJlann^eim 1788. - ^Jteufet, ^3teue§ 5Jiufeum . . . I, ©. 88 ff. , ©. 117;
II, (5. 205. Seipäig 1794. — gtoft ,

^anbbuc^ f. ^unfilieb^abev IL 3üri^
1796. — gjteufet, 5ni§ceaaneen IV, ©. 487. Seipjig 1797; VI, ©. 833
(1797); VIII, @. 1063 (1798). — ^. 3Ö. 9tamler'§ @ebä(i)tniBrebe auf

|)errn 33ern^rb 9tobe, Sßerlin 1797. — @raf 9tac3t)nSfi, @efd§. ber neueren

beutfd^en .<?un[t III, ©. 8 (1841). — ©d)a§tcr, Serlin§ ^unftfrf)ä^e I, II

1856. — gngelmann, S). d^obotoiecfi'S fämmtli(^e Äupfcrfti^e ©. XXXVI,
ßeipaig 1857. — g. 3Jtet)er, S). g^obotöiedi, ©. 6. 53erlin 1888.

SGßeini^.

9?(Jbc: -Ipinne 9t. {)at unter ben nicberlänbift^en unb norbtt)eftbeutf(^en

9tcforniütorcn fic^ einen 5tamen gemaci)t. Sr mar, mie ber S]orname (ber öon
ben 3eitgenoffen balb ^enricu§ balb 3ol)anneä latinifirt mürbe) bemeift, öon

friefifd)er ^erfunft. ©ein ©eburtSja'^r fennen mir nid^t, boc£) bürfte er um
1490 geboren fein. @r mar bi§ jum ^a^x 1522 9tector ber ©d^ule ber trüber
bes gemeinfamen ßebeng p Utrecht, mu^te öon bort megen feiner religiöfen ?ln=

fd^auungen meid^en unb begab fid) noc^ ^Safel, mo mir it)n im ^^-rü'^jaljr 1523
gemeinfam mit Defolampab, S)endE, SBentinu§ unb ?lnberen aU ®aft im Jpaufe

be§ 23ucf)bru(fer§ 5lnbrea§ ßratanbcr antreffen. (Sr mar befreunbet mit bem
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fJrieSlänber ßorneliug ^oen; beffen fpäter feeml^mt getoorbenen Sßrief üBet bie

^16enbma^lßlel)re fotrie SBeffer^ ©ditiften naf)m er mit nad^ 2)eutj(i)lanb. 51ad^

feinev 9ftücf£et)i: fanb er eine 3^!^""^^^ in 5Deöenter unb toirfte I)ier im 8inne
bcr 5Jlänner, mit benen er in SBafel tl^ätig geicefen toar. ^m ^. 1527 lam er

als ^Prebiger naii) sterben in €[tirie§Ianb , morb aber bort im ^. 1530 wegen
jeiner 9In|d^auungen , bie bon ben bort jur ^errfc^ait gelangten Iut{)erijd)en

ÖejtD. reiormirten Seigren obtoid^en , öertrieben unb l^iett fid) in ben jotgenbcn

Satiren an üer|(i)iebenen Drten auf : er toar toieber in ^oHanb (wie e§ f^eint),

in £'üneburg unb in Sübecf. ^n biefer ^eit ^at ^^ SBe^iefiungen ju S^ürgen

SöuIIenmeöer ongcfnüpft unb nadt) be§ legieren Slusjagen mit biefem öon „ber

SBiebertauje" berma^en gef)anbelt, ba^ SOSuHenmeöer „ficf) bünfen lie^, er mö(f)te

bamit jelig toerben". 5tad§ ber ^licbertage, melctje ber |og. SlnabaptiSmue in

ben ^a^xen 1534 unb 1535 erlitt, jt^eint 9t. mie 3lnbere burci) ben 3Infc^lu|

an bie rejiormirte ^irc£)e Sd)u^ bor ben 23erioIgungen gejucf)t 3u Ijaben. @v

ftarb (wir toiffen nidtit in toeldt)em ^a^x) at§ rcformirter ^rebiger in Oft-

^rieglanb.

Se .g)Oo:p = S(i)effer , Gesch. der Kerkhervorming etc., ©. 30— 91 ff.

3lmft. 1873. — @. SGßai|, Sübed unter Jürgen SBuHenmeöer , ^h. III,

S. 492. — Kelter, Sie üteformation unb bie älteren Oteform^arteien, Seijjjig

1885. — ^. ^. öan Soorenenbergen, |)inne 9iobe (2fof). 9tobiu§) u. j. to. im
Archief voor Kederlandsche Kerkgeschiedenis 1888, p. 90— 101.

Subto. Kelter.
9iobe: ;3oI)anne§ (ö.) 9t., nad) bem S:eftomente feiner ^Dtutter (im

©taat§atd)it) ju ßoblenV) toa^rfd^einlid) ber ätoeite ©of)n be§ Trierer 53ürgcr§

3fo^anne§ 9tobe, genannt „^rau 5tefen 6ot)n", unb feiner grau ,ffatt)arina, würbe

um 1375 geboren. SBann er fid^ in .£)eibelberg bie SBürben einei-33accalaureu5

ber Stieologie unb eine^ Sicentiaten be§ fanonifi^en 9ted)te§ erworben l^at , ift

nid)t meljir fefläufteHen. 9ll§ SJte^er .^anonifu^ unb Officiat öon ©t. ©imeon in

jErier trat er an le^terem Orte in ben Äart^äuferorben ein, wofclbft er naä) einigen

S^a^ren 5ßnor würbe. 1419 berief it)n ber jrierer @räbifd)of Otto bon 3icgen=

l^ain mit grlaubni^ be§ ^ßapfteg ^Jtartin V. au§ bem Äartt)äuferf(o[ter äum
^bte be§ 23enebictinerflofter§ ©t. 5Jtatt^iae bei Srier, um if)n jur Üteform ber

^löfter feiner Siocefe ju benu^en. 3unädf)ft fteEte 9t. in bem erwaf)nten .^lofter

bie SBcnebictinerreget in if)rer alten (Strenge wieber f)er, nid^t ot)ne perfönlidt)e

!>3eben§gcfat)r, ba, wie 2:rit^emiu§ berid)tet (Aunales Hirsaugienses II. <B. Satten

1690 p. 375), bie juc^tlofen 5JlöndC)e if)m nadf) bem Seben trad^teten. S)ie

öerfaHenen Äloftergebäube würben wiebertjergefteüt, bie nid^t unbeträd^tlid^en

©d^ulben abgetragen unb bie öfonomifct)e Sage be§ ^Iofter§ gebeffert. 2)arauT

bett)eiligte er fidt) aud^ an ber 9teform ber anberen SBenebictinerflöfter ber Trierer

unb Kölner S;iöcefe, weld£)e auf 3lnregung be§ ßonfton^er (5onciI§ begonnen

lüurbe. 5[)iefe im gangen frudf)tlofen ^öerfud^e erneuerte ba§ Safeler Goncil, inbem

i§ am 4. 3uli 1434 unfern 3lbt 3fot)anneg jum ©eneralöifitator ber beiben ge=

nannten SDiöcefen berief unb it)m gro^e 9ted^tsbefugniffe jum 3tt5edc ber 9teform

bcr a?enebictiner ^Jtöndt)§= unb 9tounenftöfter ert^eilte. ^n ber carta visitatioiiis

beS ^Bönd^sf(ofter§ beatae Mariae ad raartyres in 2;rier öom 22. lyebruar

1436 (ßoblenjer (Staatsarchiv) nennt er fid) ©eneralöifitator unb 'reformator

ber genannten unb ber 'DJlainjer, (gtraPurger unb SBormfer S;iöcefen. 'Jcad)

5ticoIau§ öon (Siegen (Chronicon ecclesiasticum ed. Wegele. Sfena 1855

p. 4Ö9), beffen Sßorte Jritfiemiul wiebergibt (De viris illustribus ordinis Sti

Benedicti II cap. 140 in beffelben Opera pia et spiritualia ed. ßusaeus. 93lain^

1604 p. 59), foE er „constituciones pro reformacione sacri ordinis Benedicti"

t)erfap l^aben. S)iefe« fd^eint auf einem 3frrtf)ume ju beruf)en. @§ finbet fid^
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nur im doblenjer ©taatSarc^iü eine ^Qnbfcf)iift be§ 18. ^a'^rtiunbettS : „Rmi

D. Johannis de Rode, Abbatis S. Matthiae apostoli prope Treviros

Statuta pro monialibus", h)el(^e au§ bem Driginate im ^onnenffoftei ^avienberg

bei 25oppQi-b abgelcfjneben finb unb eine nieberbeutfcfie goftung (UeBerje^ung?)

biefer (Statuten: „Statuta idioraate germanico antiquo pro monialibus Montis

Mariani prope Boppardiam ordinis S. Patris Benedicti Congregationis Cassino-

Bursfeldensis composita et data a Rmo. dno Joanne a Rhode Sti Matthiae

apostoli prope Treviros Ejusdem S. Ordinis abbate constituto commissario ge-

nerali Reformatore in concilio Oecumenico Basileensi anno Domini 1437".

äöa't)t|($einlic^ [inb btefe ober berarttge für anbere Älöfter berfafete Statuten

für bie öon 9lic. öou ©iegen ertnä^nten Gonftitutionen ju "galten. 2)ie oben er=

mahnte Carta visitationis enf^ätt im ganzen biefelben ^eftimmungen. S)ie ©ta=

tuten finb eine 3lrt 2lu§Iegung ber 33enebictinerregct, tneldie bur(| mand^e neue

Seftimmungen über ben (Sotte§bienft , ^Irbeit, f(5fterli^e§ Seben, Sifitationen,

öfonomifc^e Sßertnaltung u. bgt. , ffieilg enger umgrenät , tt)ei(§ gemilbert mirb.

©urd§ fotc§e genauere '43eftimmungen foüte bie Siegel bor S3erte^ung betüat)rt unb

in i^rer 5Rein|ctt ermatten tnerben. Sie bttben , fo ju fagen , einen 3aun um
bag ©efe^. S)a§ 3iel ber 3leform ift bie ^erfteüung ber „regulären Obfertiauj".

<5o tDurben bon Strier au§ einjelne ^enebidinerflöfter am Üllieine reformirt

(ügl. (Siefeter : Symbolae ad historiam monasterii Lacensis ex codd. Bonnensibus

depromptae, Bonnae 1826 p. 8 ss.), aber im ganjcn l)at bie bon 9t. berfuc^te

Älofterreform feine großen Erfolge erhielt, jumal ba tt)r Ur'^eber fetbft m(^t lange

na(^ it)rem 33eginne, am 1. S)ecember 1439 an ber $eft öerftarb. ©eine @rab=

fct)rift (mitgef^eilt in bem Katalog ber klebte öom Älofter ©t. 5Jtattl§ia§ au§

ber jtneiten ^älfte be§ 17. :3o^^|unbert8 im Soblen^er <Staat§ard)it), @. 28)

lautete: Hie jacet in tumba vas ordinis, alta columna — Abbas Donatus Jo-

annes Rode vocitatus — CoUectis membris prima succumbit Decembris —
Trigesimo nono C quater M quoque solo, ©eine SBeftrebungen finb Sßorbilb

für bie 58ur§feiber 9teform getoorben. Um ba§ ^a^x 1434 fam 3fol)anne§ bon

9Jlinben (f. 21. 5D. SB. XIY, 467), ber Ur'^eber biefer 9teformbetoegung , nac^

Srtet äu 91. , um beffen X^ätigfeit fennen ju lernen unb legte bann bie @ta=

tuten beffelben feiner Sieform 3U ©runbe. ^m ^. 1451 l)at ber Segat SlicolauS

t)on 6ufa bie SSenebictiner ju 2rier mit ber Suräfelber (Kongregation bereinigt.

33gl. <^ontt)eim, Prodromus historiae Trevirensis I, Aug. Vindel. 1757^

p. 575. g^riebrid^ Ul^ll)orn.

9{obc: 3^o'^anne§ ban 91., ßaienbruber im Äarf^äuferflofter ju ©eelen Bei

S)ieft in Sßrabant, im 2lnfange be§ 15. 3Ja'^r^unbert§, überfe^te 1408 ben erften

Stieil ber „Sorame le roy" öon Saurent, S)omintcaner unb 33ei(f)töater be§ fran=

3ijfifd)en .^önig§ 5|s:^iti|}l3 1279 öerfafet. S)iefe ©c^rift gel^örtc ju ben älteften

{ated)etifd^en @rbauung§f(i)riften be§ ^jjiittelalterS unb lianbelte bom SDater Unfer,

bem S)efatog, ben ^aubttugenben unb ©ünben unb ben ©acramenten, unb mar
jum ©ebraud^e be§ obengenannten ^önig§ abgefaßt. ^. 0. 3t. unterna'^m bie

Ueberfe^ung , tneil er meinte , e§ fei ben 6'^riftenteuten gut , barau§ ju lernen,

„tüie fie i^te 9led^nung am großen 9led)nung§tage bor bem !^ö(f)ften Könige

mad^en foüten". ©eine Slrbeit inar nic^t OergebenS. Salb mar „des coninxs

somme", neben S)ietricf) bon S)elft'S Tafel van der Kerstan ghelove unb 3lrnolb

@eill)Ot)en'§ Gnotosolitos ein btelgelefeneä unb geliebte^ 5öu(^ , tt)eld^c§ bon ben

"^ö^cr ©ebilbetcn öielfarf) al§ 23orbereitung ber 33eirf)te benu^t tnurbe. S3alb

nac^ftcr tourbe e§ im (Banken überfe^t unb 1478 ju 2)elft unb anber§mo me^r=

fad^ gebrucEt. @§ ift burd^au§ irrig, tüie ^aquot unb ^Inbere traten, ben ^.

mit bem befannten Jperrn Sfo^ann bon Sreberobe ju öermengcn, toelc^er um
biefelbc 3eit bei ben Äart^äufern ju Utrcd^t Saienbruber mar.
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'mcU, Kerkgesch. v. Nederl. II, 3 th. bl. 12, 4. th. bl. 154. — öan 23(oten,

Verzamel. van prozastukken bl. 150 unb ^aquot, M6m. liter. II, p. 172

voce Sofiann öan SSrebetobe. . _,„ ^.

iKobc: ^autuS öom 9t. (fo jc^rieb et fi^ jelöft; anbete jd^rieben meift

öon 9i:^obe), ^jommetjd^er gietormatot, geb. am 4. ^an. 1489 in Serenrobe im

5ln{)altijd^en, IV 4 teilen üon Queblinburg , too lein Sßater So^onn ö. 5R. an=

jäjftg war. ®er 5lame ber 5Jlutter ift ni(|t Befannt ; eine ©c^wefter ^argaretf)a

voax mit einem DuebOnburget 9lat^manne 2{ot)ann ©diroettengrebel t)ert)eiratt)et,

eine Familie, bie ficf) auä in Stettin öorfinbet. Stlsi Änabe mußte 9t. fi(^

burd§ ßurrenbefingen jein S3rot öerbicnen; ob er bann jcine eigentli^en ©tubien

in Seipjig begonnen ^at, wie äJanjeloto meint, lä^t \\6) nidc)t nact)roei|en, mo^t

aber tourbe er am 13. Slprit 1513 aui ber Unitierfität 2Bittenberg gegen bie

übti^e (Sebüf)r öon 5 6Jr. 3 ^j. injcribirt. Sßom ®eifte ber gteiormation a(§=

batb mä(i)tig ergriffen, wie er benn au|er 2ut:§er auc^ 5ßeter 2upinu§ unb

Äarlftabt "^örte, f(i)lo^ er ficf) ber Setoegung fo entfcf)ieben an, ba| fein 3}ater,

bem be§ ©o^neS SSeruf^toat)! Don born'^crein nic^t genet)m gewefen war, feine

|)anb gauj öon i§m abjog. S5on äöittenberg. Wo er fic^ wa^rfdieinUc^ ben

^agiftergrab erworben ^at, foll er, öielleicßt burc^ ßut^er'g Z^ai angeregt, noc^

^alberftabt gegangen fein unb bort ebenfalls einige 2;^efen öffentüct) üert^eibigt

t)aben ; ba er aber bafetbft feinen ©(^u^ f anb, wirb er balb wieber nacf) 2öitten=

berg äurüdfgetetirt fein, ßutl^er, an ben üon allen Seiten 3lnfragen wegen .gu»

fenbung öon ^rebigern ber neuen ßet)rc ergingen, öeranla^te i^n bagegen 1520

in biefer gigenfc^aft . nac^ iSüterbocE äu ge^en, wo er in wo^l^abenbcn Familien

Unterric£)t ertf)eitte, in ißürger^äufern unb auf bem 9tatt)^aufe ötebigte unb au(^

bag Slbenbma'^l unter beiberlei ©eftatt fo lange fpenbete , bis er bem S)rängen

ber feinbtid^ gefinnten ®ei[tti(i)!eit Wcid)enb in baS na'^e gelegene furfäd^fifi^e

S)orf £)et)na ju ge'^en genöti)igt War, wo er ber äuftrömenben 5Jtenge baS

etjangetium öerfünbigte. S)a erging im ^. 1523 ebenfalls buv(^ 2utt)er'S S3er=

mittelung an if)n ber 9tuf nac§ ©tettin unb t). 9t. trat nunmet)r auf ben ^ia^,

auf bem er mit turjen Unterbrechungen bis an fein @nbe fegenSreid) gewirft f)at,

fo baB er neben 55ugenl)agen alS ber 9teformator ^^^^ommernS genannt werben

mut. 3fn ©tettin, wo jur 3eit ber alternbe aber bennot^ t^atfräftigfte ber

pommerfci)en dürften, .^eräog SSogiStaö X. (21. S). S. III, 48) regierte, be--

ftanben neben brei -^löftern bie beiben Somftifter ©. 5Jtarien unb ©. Otto, öon

ben Äirc^en war bie bebeutenbfte bie unter bem ^ßatronat beS ©. ^icfjaelftofterS

au ^Bamberg fte'^enbe ©. ^{acobifirc^e, bie eigentlid^e ©tabtfird^e. Um nun einen

langiä^rigen ©treit Wegen ber SBefteuerung ber geiftlid^en ®üter enbfic^ auSju«

gteidien, ^atte bereits im % 1522 ber 9tatf) ber ©tabt an !2utt)er fid) gewenbet

unb einen günftigen Sefcf)eib er'^alten, woraus berfetbe baS ^atjr barauf 33eran=

lajfung na'^m, ben 9teformator au(^ um Uebeiiaffung eines etiangelifc^en 5pre=

bigerS au bitten. 2[öie anberwärtS Waren auc^ in ©tettin ^infic^tttt^ ber neuen

2ef)rc bie Meinungen gefpatten. ^eraog 33ogiStaö, fein ältefter ©ot)n @eorg,

bie @eift(id)en unb ein %%t\i beS gtaf^eS Rieften am Sitten feft; ber atceite ©oljn

beS ^eraogS bagegen, SBarnim {%. S). 33. II, 79), au SBittenberg eraogen , unb

mefirere ^eraoglii^e 9tät^e, wie 2[oft ö. SDewit; (31. 2). 33. V, 106), fowie bie

5Jle'^raaf)t ber Sürgcrfc^ait unter Wrung einiger poütifc^ unrut)iger ^öpfe im

giat^, namenta^ beS ^anS ©toppelberg , neigten fic^ bem (SDangelinm a"-

äöann ö. 9t. in ©tettin eintraf, ift nic^t au ermitteln gemcfen , au^ er'^ielt er

aundc^ft feine fefte Slnftellung an einer ber genannten ^ird)en; ber 9tatf) gab

ii)m nur 35efolbung , Äoft unb ^teibung, unb er prebigtc unter freiem .«pimmet

auf ber Saftabie an einer ©teüe, Wo ^ü^lfteine aum OJerfauf aufgeftettt waren.
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etft nad^ einiger ^eit criüirfte if)m ber 9tQt^ bie ßrlaubni^, ^ladimittogl in

©. ^acobi äu picbigen, tDQ§ aber nid^t o'^ne mand)erlei ©törungen oon Seiten

ber ®eiftU(i){eit ablief. 3lm gronleic^namstage l^brte au(^ ^erjog 33ogi5lao ben

neuen ^rebiger 3um crften 9Jtat, wie er benn anä) bei einer frü'^eren (*)elegen^eit

in SBittenberg nid)t öerjäumt l^attc, Suf^er'ä ^^^rebigt ju befud^cn. S)er .^erjog

fanb äöo'^tgeiaUcn an b. Siobe'ä 9tebe , ba biejer bei ber unruhigen (Stimmung

fel^r äfitgemö^ öor Stuiru'^r warnte; er l^at it)n jpäter nod^ metirmalS pvebigen

t)ören, ftarb aber bereits am 5. Dctober 1523. '^aä) feinem Sobe entbrannten

in Stettin äunäd)ft l^eftige Streitigfeiten gegen bie t)er3ogU(^e ©ewalt; bie

etiangetifd) gefinnte 33ürgert)artei war aber fo mäd)tig, ha^ nict)t nur ü. 9t. ju

biefer 3eit eine berfiältni^mäBige Sic^er^eit genol, fonbern bafe aud§ anbere

eöangelif(i)c ^rebiger, wie ber au§ $t)ri^ pd^tige ^o^nn ^nipftro (^. S). S5.

XVI, 298) unb 9licoIau§ ^ööifc^ (31. ®. 33. unter bem ^tarnen S)eciu§ IV, 791,

ferner XIII, 216 unb XXII, 794) in Stettin prebigen tonnten, ©ans fetiltc

e§ freilid^ an papiftifc^en ^Infec^tungen nid^t, näd^tlidfie 5Za(^fteI(ungen unb 3auber=

fünfte würben gegen it)n in 3InWenbung gebrad^t; am l^eftigften aber warb Don

ber IPanjel f)erab wiber i'^n geftritten, namentUcf) öon Seiten eine§ übrigens

nic^t im bcften Ütufe fte!)enben ®eiftüd)en 5lamen§ $eter 33rom§, wä^renb ö. 91.

bei atter ßntf^iebenl^eit in ber ße'^re einerfeitS bem aufrüt)rerif^en treiben fräftig

entgegenwirfte , anbererfeitS tmä) perfönlidt)e Sanftmut^ unb 3JtiIbe bie 5Iner«

fennung felbft ber (Segner fid) gewann. Um bem Streit ju fteuern , erwirfte

ber 9tat^ Dom ^:prior an S. ^acobi, Steptjan ^erl^, bie freilidC) nur unter

^:|)roteft gewäf)rte grlaubni^ für ö. üt. , neben ben römifd^ gefinnten ©eiftüd^cn

in biefer ^irdie rcgetmäfeig ju prebigen, bie ^Jteffe beutfd^ ju Italien unb ba§

3lbenbma^t unter beibertei ©eftatt au§äutf)ei(en ; eine ©rrungenfc^aft , bie unter

S3erücffid}tigung ber geworbenen SJer'^ättniffe bie Billigung aud) beg SIbteS öon

S. ''Mäjütl in Bamberg fanb. 2lud) o'^ne baB man für ö. 91. einen beftimmten

Sag ber einfüljrung angeben fann, mu| berfelbe bodt) öom ^^a'^re 1526 an ali

förmti(^ inftattirter ^:t?aftor an ber genannten ^ixä)t betrad^tet werben, in ber

er Sonntags unb ^rcitagS früf) bon 6—8 ^effc unb ':V^rebigt I)ielt; ebenfo

9Ucolau§ .^ibbifd^ in S. ^^licolai öon 8—10 U'^r. SDie übrigen Stunben öer=

blieben ben @eiftlid)en ber anberen Üttd^tung. S)iefe neu gewonnene unb wenn

audE) nur mit geringem ©infommen öerfe^ene, bod) fidjer fd^einenbe Stellung,

in ber fid^ ö. 9t. als einen „d^riftUfen, framen, gelerben man" erwieS, ber aud^

in ber fcl)weren ^eit bon 1529, at§ ber englifct)e Sd)WeiB in wenig Sagen in

Stettin Saufenbe l^inwegraff te
, feines SeelforgeramteS treulich wartete, würbe

plö^tidl) crfdiüttert burd^ politifdje SSeränberungen. S)ie römifc^ gefinnte ^45artei

in ber Stabt, ber SSürgermeifter ApanS ßo^^ {% S). S. XIX, 320) an ber

Spi^e, f)atte an Äraft gewonnen unb ben güfiter bev @öangelifd)en ,
^anS

Stoppelberg, aus ber Stabt öertrieben, fo bafe aud) ö. 9t. meinte, nid)t me^r

fegenereict) in Stettin wirfen ju fönnen unb 1531 an Stelle beS öerftorbenen

3oI)ann ^JlmanbuS (31. 2). 33. I, 389) ba§ 3lmt eines Superintenbenten in

©oSlar annat)m. Sein 2lufent'l)alt boit War jebo^ nur furä; bereits 1532 ift

er wieber in Stettin, wo fid) unterbeB bie Sad^lage feftr geänbert t)atte. SIm

9. 10. ^Jtai 1531 War ^n^oa, (Seorg geftorben unb fein junger So^n unb ^ady-

folger |)erjog $l)ilipp I. (91. S. 33. XXVI, 31) fam mit bem Dl)eim ^eraog

a3arnim XI. ju ber Ueberäengung, bafe bie :^od)get)enben SBogen politifdjen Slufrul^tS,

bie bamalS ^4.iommern bebrot)ten , nur burd) gleid^^eitige Orbnung auc£) ber

religiöfen 9Ingelegenf)eiten geglättet Werben fonnten. SDiefe Erwägungen führten

jur 33erufung eines SanbtagS nadl) Treptow a. 9tega gegen 6nbe beS ^a^xe^ 1534,

auf bem unter 33ugenl§agen'S fieitung bie ßinfü'^rung ebangelifd^er Se^re unb

neuer firdilic^er 93erwaltnng beratt)en würbe. 2BeId)en Slnt^eil ö. 9t. an biefen
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3}eiI)Qnb(ungen l^atte, lä^t fiii) je^t ni(i)t me^r erfennen, aber bereite öor bem
ßanbtage am 10. i^^uli 1534 !§atte er mit 51icoIau§ ^ööifdE) gemeinjam eine

j(i)nTtli(i)e Sluijorbeiung an ba§ S)omcQpitel öon ©. 5Jtanen in Stettin geridfitet

unb balfelbe mit einbiinglic^en SBorten ermahnt, bet eüangetijc^en aBat)r^eit

jid^ nid)t ju öerjd^Ue^en; unb naci) bem Sanbtage übevnalim er e§, bie ?Xu§iü{)=

rung ber gejagten S3efcf)lüfie burct) 2lu§arbeitung eine§ ^laneg für bie fünitige

fird)üdje Drbnung in bie Sßege ju leiten, ^m 23. Slpril 153.5 würbe natf)

jeiner Stntüeifung bie ^irdientiifitation in Stettin begonnen, ber römijd^e @otte8=

bienft abgefteHt, unb ber eöangetift^e nac^ bem ©inn ber ^ieformatoren unb ben

SLreptomer iöefd^lüffen gemäfe eingeric£)tet
,

fomie bie Verwaltung beg Äirc^en»

bermögen§ georbnet. S)ic 23orauö|e^ung, üon ber man I)ierbei ausging, ba^ ber

23ifd^ot bon (Samin , Sra§mu§ ö. ÜJlanteufel, unb jein 2)omcabitel ba§ 6öange=
lium annel^men mürben unb bann an ber ©b'^e ber bommerfd^en ^ird^e bleiben

fönnten, beftätigte fic^ nid^t; 23ifd§ot unb Sapitet baten bielme^r, fte jur 2ln=

na|§me ber neuen Drbnung nid^t ju nötf)igen. So mu|te benn für eine anbere

Settung geborgt merben, unb SBugen'^agen |d)Iug nunmct)r für bie beiben „Orte"

amei Superintenbenten bor, 3fo§ann ^nipftro für ben „Ort 2Botgaft" unb D. 91.,

ber turj öor^er alö Pfarrer öon ©. i^acobi beftätigt toar unb im biäf)erigen

^4^rioratt)auje feine Slmtemo'^nung erljielt, jür ben „Drt Stettin". S)er 6nt=

fernung megen mürbe bann nodf) für ipinterbommern ein eigener Superintenbent

in Stotp beftettt. ö. 9t. ^atte in feinem Sprenget bie ganae ßeitung ber ßird£)e,

namentlidt) bie ^Prüfung, Orbination unb (Sinfe^ung ber ©eiftlit^en ju beforgen

unb über bie ße^re ju mad^en; ein fdt)mierige§ ?Imt bei ben in biefer :^t\t be§

UebergangeS nod§ bietfadt) fc^manfenben 3uftänben. a^icüeidtit l^ängt e§ bamit

äufammen, ba^ im ^al)xe 1537, aU b. Ot. nadt) Sd^matfalben reifte unb am
7. gebruar bort im Sluftrage ^er^ogä Barnim bie 58unbelartifel unterfdt)rieb,

er fid§ beroegen Iie| , einem 9tuf nadt) Lüneburg ju folgen unb bort ba§ ?lmt

eineä Superintcnbenten ju übernehmen. Qu 5]3fing[ten traf er bafelbft ein. SBie

er biefe neue Stellung mit ber alten in Stettin bereinigen mottte, ift nid^t !lar;

Aperjog Sarnim betract)tetc feine 5Ibtt)efen'l)eit nur mie eine SIrt Urlaub, bie

Süneburger bagegcn fi^einen if)n gan3 für fic^ t)aben geminnen ju rooEen unb
maren unangenel^m enttäuf(i)t, al§ ö. 9t. im folgcnben ^aljx roieber nad^ Stettin

äurücflefirte unb nad^ langen 5}er{)anblungen 1540 bag S^er^ättni^ enblidt) ganj

löfte. kleben ber überaus fdjlüierigen ?Irbeit ber .^ird^enbifttation mar b. 9t.

mit 3lu§arbeitung einer neuen 5Igenbe für ben ebangelifdl)en Ü)otte§bienft ^^om=

merni befd^äftigt, bie im ^uli 1543 einer in ©reifgroalb bcrfammelten S^nobe
borgelegt mürbe, ^n balfelbc ^a^x fällt aui^ bie Stiftung be§ fürftlidl)en 5^ä=

bagogiumS in Stettin auS ben OJlitteln be§ S. Dtto= unb S. 5]tarienftift§,

mobei eg fid§ jcbodl), mag geraöt)nlidl) bergeffen mirb , weniger um eine 9tcu=

fc^öpfung, fonbern bielmet)r um Umänberung einer nunmehr pecuniär anberg ^u

funbireuben, bereits in ben Sfo^^'cn 1491 unb 1500 bon Jper3og Sogiglab X.

geftifteten f^ürftenfd^ule für 24 Knaben Ijanbelte, bereu burd^ b. 9t. neu ent=

morfene Statuten il^m einen bebeutenben 3lntt)eil an ber Seitung ber 31n[talt

gemährten, äöenn ber am 27. Sfanuar 1544 erfolgte 2:ob be§ 33ifd^ofg @rag=

mug bon Gamin Hoffnungen auf frieblic^e ©ntmidfelung ber fird^lidE)en 23ert)ält=

niffe '^iJommerng madligerufen |atte, |o jd^manben biefelben nad^ bem unglücElid[)en

91uggang be§ fdl)malfaroi|(i)en Äriegeg nur äu balb. Um ben f^i^ieben mit bem
ß'aifer ^u erfaufen , legte ba'^er nic^t nur ber ueugemäl)lte ebangelifd^e 33ifd^of

23artl)olomäug Smame fein Slmt nicber, fonbern aud^ b. 9t. gab mit ber übrigen

pommerfdt)en ©ciftlic^feit feinen SBiberftanb gegen bag ?luggbutger ^fnterim auf.

SBar ber Streit nun audl) auf biefer Seite beigelegt, fo entbrannte er an anbern

Stellen um fo heftiger. 3uerft maren eg bie ofianbrifd£)en Se^rftreitigfeiten,
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bie in $etru§ ^rtopöu^ einen 35erie(i)ter in (Stettin fanben, bann ber 3toift älpijc^en

^. 5rebei- unb ^. ßnipftro (9t. 2). 33. VII, 327 ; XVI, 298) toegen ber Drbination,

unb enbü(^ bie in ©targarb burd) übeteirtige ^prebigten ©eorg Sd^evmer'g erregten

Unruhen. Sagegen trug nac^ f8\]ä)o\ ^tartin'§ ü. Söet^^er (9L S). 93. XX, 476)

im S^al^re 1556 erfolgtem 2;obe bie tt)i(^tige ^ßerönberung, bafe burc^ be§ iungen

^^rinaen Sfo^ann griebrid) (91. S). S. XIV, 317) SBafil jum Sifd^of ba§ a3il=

t^um ßamin fäcularifirt mürbe unb im 6uperintenbenten @eorg 33enebigcr einen

geiftlid§en Seiter erhielt, iur 93eruf)igung bei. 2ll§ im Januar 1561 auj bem

gürftentage ju ^^laumburg , ber anä) pommerfcf)er|eit§ befd)icEt marb , bie unöer=

änberte ^luggburgijdie ßoniejfion toieberum unterjeii^net unb ba§ 33cfenntni^ 3u

ben übrigen ©t)ml6oIen erneuert morben mar, erjc£)ien e§ nof^menbig, jur 93e=

te^rung für bie Wiener ber ^irc^e 'ipommernö in einem Corpus doctrinae eine

Sammlung ber geltenben 33e£enntniB|(i)riften ju öeranftolten. b. 9i. unterzog

fic^ mit ben beiben anberen Superintenbenten biejer 9lrbeit unb bie Sammlung
fennäeic^net bie milbe, berjö^ntid^e ©efinnung be§ 5)lannc§ äiemlid) beutlic^,

inbcm au^er ben gemölintic^en 33efenntni§j(^riiten unb Sutl)er'§ Sßerfen öon

9Jleland)tl§on grabe biejenigen ©d)rijten aufgenommen finb, meiere befjen milbere

2(ujfafjung jum 5lu§brucE bringen. 9ti(f)t minber toar feine 9lufmerffam!eit auf

bie rerfitc firdEilid^e Drbnung gerichtet, unb ha bie oben ertoä'^nte Äird^enorbnung

unb 2tgenbe öon 1542 nic^t genügte, fo arbeitete ö. 91. öon 1556 an mit

ipülfe feiner 5lmt§brüber eine neue focgfättig rebibirte Orbnung au§, bie bann

ber ®reif§tt)alber @^nobe öon 1559 unb bem ©tettiner Sanbtag öon 1560,

enblicE) aber ber Söittenberger Uniöerfitöt jur Prüfung öorgetegt öjurbe. ^a^
fo reiflicher Ueberlegung mürbe biefetbe enblic§ am 5Rontag nad§ Sätare 1563

auf bem Sanbtag ju ©tettin angenommen unb in S)ruti gegeben. S)en Slbfd^lu^

biefer bi§ in bie neuefte Seit geltenben 9torm für bie pommerfc£)e S^iiä)t ^at

ö. 91. jebod^ nia)t mel)r erlebt; er ftarb bereits am 12. ;3an. 1563 in Stettin,

in ben legten Sollten öon ben 23ef(^merben be§ 9llter§ unb l)äu§lid)en 33e=

brängniffen öietfac^ t)eimgefu(i)t. ©ein @rab fanb er unter ber ^anjel ber

©. ^facobifirc^e. — Sßon feiner erften ©attin , bie 1539 juerft ertoä^nt wirb

unb 1557 ftarb, ^atte er eine 2o(i)ter (Sft^er, bie an ben Ülector ber ©tettiner

©tabtfc^ule, 2^oac§im ©rünenberg, fpäteren ^aftor in S)amm, öermäf)lt mar. 2lm

6. i^ebr. 1560 öer!§eiratf)ete ö. JR. ficf) ^um ^meiten 3Jial, bod) finb bie Stamen

beiber f^rauen nic^t befannt. @in ©ot)n au§ jmeiter @l)e ftarb jung. — Qu
f(^riftfteKerif(i)en Slrbeiten ift ber öon praftifdjer S^ätigfeit fo ganj in Slnfprud^

genommene ^JfJtann menig getommen. ©eine erfte ©d)rift mar eine 5ßertl^eibigung ber

eöangelifrfien öe^re gegen bie Singriffe eine§ römif(| gefinnten ©eiftlid^en 5^amen§

©(^toid)tenberger , betitelt: „35orfed^tinge ber @öangelifd)en unbe S^rift(t)fen

lere"; mit einem 33ormort 93ugent)agen'l im ^. 1527 in äöittenberg gebrurft.

^n bemfelben ^at)X öeröffentlic^te er ebenba eine fleine erbaulic£)e ©d)rift: „2röft=

lid^e unbertoeifung, ba§ mon fi(^ nic^t gteme umb bie gleubigen bie öerftorben

finb." (änbli^ gab 10 ^a^re fpöter SlrtopöuS eine fleine lateinifdie 9lb!^anblung

ö. Slobe'ö de divinitate et humanitate Christi in feinen Conciones evangelicae,

33afel 1538, l)erau§.

grand in ben S3altifcf)en ©tubien XXI unb XXII. — Slcten beg fönigl.

©taat^ardiiöä unb be§ ©tabtard)iö§ ju ©tettin. — 35anfeloto, 3"ö^^^^U^9^
^}lad^rid§ten öon ben ©eneratfuberintenbenten u. f. to. ^ c»j. r^

ö. SSüloU).

'Stotc: M. 2:§oma3 9t., erfter ^propft be§ neuerricl)teten 2)omftifte§ ju

9loftorf, mürbe öon ber üJüt^enben ^enge am 14. 3fanuar 1487 öor ber „^-Burfa

äum l)alben 9Jlonbe" erfd)lagen. 33ermutf)lic£) flammte er au§ 5]3ommern, unb

ift loa^rfc^einlid^ berfelbe, ber 1444 in ©tettin in einem ©treite um ein geift=
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i\ä)ei 2e§en in „ber 3floben SapeUe" ju Unfeiet Sieben f5fT^auen öovfommt.

1462—1467 ift er aU fjerjogtid^et (Secretät in ^ccflenburg nad^getoiefen, 1477

toar er al§ joId)er mit Slufträgen in 9lom. 1481 ift er im 53eft^e eineS

(5anonicat§ an ber 2)om£ir(^e ju ©c^toerin, 1482 roirb er al% fierjoglidier ^anjler

genannt, eine ©teüung, bie er auc^ noc^ 1487 einna'^m. ®lei(|jeitig befafj er,

feit mann ift unbeftimmt, ba§ atectorat ber ^arien!ir(i)e ju iioftodf. Seine

©^wefter toar an einen S3olmer ^^oggenborp öer|eirat^et unb ftiftete fpäter aU
SGßittwe eine ^Otemorie für if)ren berftorbencn 5Jlann unb itjxtn erfc^lagenen 23ruber

im )jommerf(f)en ^lofter 9leuencamp. S)ie 2)omn)irren Sloftocfä waren ganj

augenfd§einli(^ ^erOorgegangen au§ bem (Setreibe iürftticf)er* Wiener, bic bort öer=

forgt ju toerben hofften, ät)nli(f)£S hofften öieHeic^t einige ^Utgtiebet beä 9tatf)e§.

2)ie ^erjoge unb bie bet^eiügten S^att)gfamilien brücEten bie Sac^e bann burc^

unter bem Sortoanbe, ber Uniöerfität baburc^ aufjutjetfen. 5lber eine gro^e

Sln^a^t ber ^^rofefforen toaren ©egner, öermut^lid^ aud^ bie g^ranciäcaner , beren

©lieber öfter in ben ^^acuttäten eine gro^e Ütottc gefpielt f)atten ; aud^ würben

bie 4 großen ßanonicate, Weld^e mit ben 4 ^^farrfird^en botirt fein fottten, nic^t

^Profefforen, fonbern fürfilid^en Wienern geiftUd^en @tonbe§, bie 4 näc^ften eben=

fattS nic^t an Uniöerfität§mitglieber üertie^en. ©o lief anfcfieinenb 3lüe§ auf

eine S3crftär!ung ber 5Jtad^t ber ^erjoge in ber ©tabt '^inauS, womit einem

Jl^eite ber patricifd^en gamitien ebenfalls gebient legten. 2)af)er ber wüt^enbe

Slujftanb, in bem 2§oina§ 9lobe erfc^tagen, bie übrigen 2)om^erren gefangen

ober öerjagt würben. S)em folgten bie $roceffe unb bie 3)omie]^be (bi§ 1491),

ber 3luiftanb be§ fteinen SBoIfe§ ( „ber Äeüerlöwen") gegen bie Ferren unb bamit

fctilie^licf) bie Unterwerfung ber ©tobt. S)a§ ©ü^negetb für ben (5rfd[)tagenen

würbe 1491 ben ^per^ogen mit 357^2 fl. 9t^ein. gejault, bie (Srridf)tung bei

©ü^nefreujeä auf ber 5JlorbfteIIe gefdEia't) 1494; e§ ift noc^ öor'^anben. 5Boger

latinifirte iljn Thomas Rodis. 5Die ®efdC)id^te ber 5ef)be felbft gehört nicf)t

^ier^er.

lieber bie S)omfe^be u. gt. f. Krabbe, ®efd). ber Unit). gioftocC. —
e^ronif ber S)omfe^be, ^erauSg. toon J?raufe (9toft. ^rogr. 1880). — ©c^äfer,

^anfereceffe (3. ©erie) IL — ^oppmann, ®efd^. ber ©tabt gtoftocC. —
«ifd^, S^o^rb. (9teg. über 1—30 unb 31—40). — ©a^, 9leim(^roni£, baf. 45,

©.33 ff. S5gt. 43, 189 f.
— SBatt. ©tub. 31, ©. 108. - ©d^röber, ^apift.

^ecfl. II, ©. 2322 u. 233-5. — «pommerf^eg Urf.=». I, 2lbtt). 2: t)on

^$rümer§, ©. 512.
^^^^^^^

Oiocbcubctf: Äarl ^einric^ ©iegfrieb 91., geboren ju S)obri(ugf in ber

9lieber(aufi§ am 22. «Roöember 1774, f ä" 33erlin am 26. S)ecember 1860,

©o^n be§ 3tmt§actuar§ 91., eines fäd^fifd^en ric^tertid^en Beamten, ©eine ^JJlutter

war eine geb. ö. ßuni^. ®er SSater ftarb fc^on im ^. 1782; bie befc^ränften

SSermögenSumftänbe ber gatnitie erlaubten e§ nic^t, bic ©e'^nfudtit beS .^naben

nadg Wiffenfc|aftlid^er ßaufba'^n ju befriebigen. ^aö) fe'^r ungenügenbem Untcr=

rid^te auf ber ^eimifd)en ©d^ule Warb er im ^. 1789 md) 33eiiin als 8et)rling

in ein '»JJtaterialWaarengefdtiäft gefd^icEt. 'Feit eifernem greife uni» tt)iber ben Sßitten

feines Srof^errn benufete er bie wenigen ©onntagSftunben , um feinen S)rang

nad^ fpracl)lid^er unb" gefd)idf)Uic^er 3luSbilbung ju bejriebigen. Sluf feinen

^Botengängen burd^ bie ©tabt memorirte er bie franjöfifdf)en 33ocabeln, bie er

fid^ ©onntagS aufgef^rieben ^atte. gür ein filberneS S3eftcrf, mit bem fein

S3ater ftetS gegeffen l^atte unb wetcfieS i^m bie 93lutter ju biefem 3wecf fanbte,

faulte er ft(^ „58erg^auS' felbftlernenben 23u(^'^alter", um fid) in feinem ^fad^

p belehren; fo üerftric^en, Wie er felbft in ?lufjei(^nungen über biefe ^a^re

fc^reibt, bie f(^Weren Se^rja^re unter Oielen S3efcfjWerben , ßeibcn unb i^ränen.
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©ic Ratten i^m ben äußetften ^leife unb bte äufeeifte ©paiianifeit unb Orbnung

äur @ett)ot)n'^eit gemocht. 1794 fam et qI§ „.^aufmanngbienet" in eine anbere

gjlateiialtoaaren'^anblung ; öon feinem fleinen Sol^n untcrftü^te er nid^t nur bie

«Dtutter, Jonbern begann ouci) fd^on eine au§gebel)ntere 2lnjd)affung öon 23üd)etn,

ttjobei er bie 2eibenfd)Qit unb ba§ ©ejd)i(! enttoicfette, bie i^n einft äum SBeft^er

einer Berüt)mtcn Sibliotl^ef machen foÜten ; baneben fonnte er je^t mit metjt 3Jlu^e

unb belferen ^Jlitletn an feiner geiftigen gorlbilbung fortorbeiten. 1798 trat

er aU 33ud)]^alter in eine 2:aBa!5fabri£ in $:ot5bam, fanb öon bort au§ auc^

©etegcnl^eit
, ftd) auf ©cfctiäftgreifen, bie er nad) bamatiger Sitte ju i^sferbc

madjU, in mcitcren Greifen umjufe^en unb ju bele!§ren. Seine au§geäeict)nete

G5efcf)äftgbegabung gemann it)m ba§ Vertrauen unb bie '§du§Iid)e ^i-'cunbfd^aft

feines gabrif^errn. ©(f)on 1801 , nad^bem er fura jubor gel^ciratl^et l^otte, fal^

er fid5 in ber ßage, in 53erlin ein eigene^ f(eine§ SabafSgefc^öft ^u eröffnen, im

^. 1805 eine größere Sabaföfabrif ju erroerben, ja fid^ bereits im S- 1817 mit

bem erlDorbenen 3}erbienft ttjeiltneife unb feit 1824 gänjUc^ als rcol^ll^abenber

^JJlann bom @efdf)äft jurüdf^uäietien, um fid^ fortan böllig feinen toiffenfdCjaftlid^en

arbeiten äu loibmen. 9iad^bem feine crfte ^^rau fdt)on 1813 geftorben war, üer=

l^cirat^ete er fi(^ 1819 pm ^meiten 5Rat. 9lt§ O^amilienl^aupt unb 33ater öon

9 ^inbern war er mufterl^ait in feiner ftart ausgeprägten {Sen)iffent)aftig!eit unb

feiner Strenge gegen fidt) felbft. Sd^on feit 1798 tt)ar er im ^;preu§ifd£|fn 93otfä=

fteunb mit tieifdtiiebenen ^Beiträgen mercantilifd^en, naturt)iftorif(f)en unb anbercn

3n:§alt§ als Sdt)ri|tfieüer aufgetreten, aud^ in fpäteren 2^at)ren lieferte er 3a'§(=

reit^e, je^t übermiegenb gefd£)id^tlidt)e 5luffä^e in ben allgemeinen 3Injeiger ber

S)cutfd^en, S^oroto'S Senfmäler atter Sprad^e unb .^unft, ba§ neue Saufi^ifd^c

2)tagaain, Sebebur'ß allgemeines 5lrd§iü für bie G)efrf)ic{)tSfunbe beS ^^fsreu^ifdtien

Staats u. f. to. Seit 1817 manbte fid) aber fein Sammeln unb ^^orfd^cn

]^auptfäd^tidb ber ®efd£)id^te griebridt)'S beS ©rofeen 3U. 6r folgte bamit ber

älteften SSegeifterung feincS gebenS, benn eineS ber erften 93üd^er, meli^eS er fid£)

als ^nabe ju t)erfd£)affen trübte, war ein 2:^eil ber .g)elben=, Staats^ unb

SebenSgefd^id£)te f5riebrid)'S beS @ro|en. Seitbem üerfolgte er unabläffig alleS,

was fid£) auf ben großen Äönig bejog, fo baB audt) feine 33ibliotf)ef fpäter eine

ftaunenSwertfie Sjoüftänöigfeit auf biefem ©ebiete errei(i)te. 5)]it ^reufe, bem

.^iftortograp^en bei großen iBnigS, ftanb er in öieljatjriger nol^er 35erbinbung

unb greunbf($aft. 2lm 50. i^a^reStage beS StobeS ^rtcbridti'S beS ©ro^en be=

gann 9t. bie -Verausgabe feiner fünf 33änbe „^Beiträge jur SBereii^eruug unb

(Erläuterung ber SebenSgefdt)i^te gi^iebrid; 2Bill)elmS I. unb 5riebridl)S beS

©ro^en, .Könige öon 5|.^reu^en ; nebft einem 2In^ang . cntl^altcnb ein Sagebud^

aus griebrid^S beS @io|en Dtegentenleben 1740—1786, mit f)iftorifd^en, d)axüU

teriftifd£)en u. f. w. ^Dioti^en, 5ßerid)tigungen u. f. w." (1836—1842), bie .^aupt=

fru(i)t feiner Stubien auf biefem ©ebiete, eine anwerft fleißige 5lrbeit, burd)

Weld)e er aud) ^4?reuB öorarbeitenb gute Sienfte geleiftet '^at. 93efonberS wid^tig

war für jene 3eit ber 2. Sanb beS aSerfeS, weld)er „baS 5inan3ft)ftem griebridl)"!

beS ©ro^en inbejug auf fyabrifwefen, Jpanbel unb ßanbwirt^fd)aft" enthält.
—

Sin feine fvül)ere taufmännifd^e SBefd)äftigung fnüpft fid^ oud) nodj bie 1839

im (ientralblatt für ©ewerbe öeröffeutlid^te „6efdt)idl)te bcS ^^reu^. Seel^anbelS

unb beS ^. Seel^anblungSinftitutS". Seine bi§ auf 15 000 Sänbe angewad^fene

a3ibliott)ef, wcld[)e au^er ben fd£)on genannten Sd^ä^en für bie (Sefd^idlite ^nebvicl)'S

beS ©roBen aud) in ben ^^äd^ern ber beutfd^en, fpeciett ber fäd)fifd^en unb

pveu^ifd^en ©efd)id)te, fowie für bie @poc£)e ber ^}ieformation fe^r rcid^e ^Bate=

rialien entt)ätt, übertiei er 1852 bem Könige ^^iebrid) 2Biltjelm IV. 3U .^aur,

Weld^er fie im fönigl. Sd)lofe im .gjauSard^iö aufftellen lie§ unb bie 33eftimmung

traf, ba^ fie bauernb ben Flamen tRoebenbed'S iü^ren foüte.
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'üaä) OtoebenBecf'g 2obe ift no($ eine nic^t gan^ unerfiebüc^e ©ammlung
öon S3ü(^etn unb 5Dlanufcnpten feiten§ ber Srben butd^ 33crmitt(ung be§ ©e'^.

Slrd^töratl^g 5Rärfer an boS tönig(. ^auäard^tD übetlaffen rcorben, loetd^eS bie

S)rucfe unb Jpanbfc£)niten georbnet unb öevjeid)net unb ^um bei tueitem gtöBten
2;]^eil ber SStbliotl^ef unb ber ^Jlanukriptenfammlung be§ |)au§Qrd)it)§ aU „eine

jel^T jd)ä|enittert{)e 35eteid)eiung" einöerleibt ^at, tDä:^renb bie übrigen ©tüiie

jur Stbgabe an ba§ ©e^eime ©taat§arc^iti bej. bie gro|e fönigt. 33ibliot^ef unb
bie Sßerliner Unit}erfitätgbibliot:^ef beftimmt tourben. S)a§ S)irectorium be§

Jpauiarc^iög 'i)at burd^ ben @e|. 9latf) t). Dbftielber ben ©rben im „?(aerf)ö^=

ften 2luftiage" am 9. i^uni 1873 ben Danf be§ J?önig§ auSgefproc^en. ©rf)on

1842 l^otte ber ^önig nad^ ßmpfang be§ 2. unb 3. S3anbe§ be§ 3:agcbu(i)§

9i. bie golbene .g)ulbigung§mebaiHe unb 1853 ben rottien 2lbterorben ert^cilt.

3En ben J^reifen ber 3Serlinet @elet)rtentt)ett tängft bcfaunt unb gefc^ä^t, marb
er öon einer Steige {)iftorij(f)=tDifienfd^ajtti(^er ©efettfc^aiten bur^ bie Ernennung
3um 3JlitgIieb geeiert. — äöittttjer feit bem ^a^re 1850, toarb er in ben testen

äe^n Sfa'^Ten feine§ i?eben§ burd) june'^menbe ©d^toerl^örigfeit bon bem Sßerfe^r

mit gi-'fi^iJen entfernt, burcf) Ärdntlii^feit batb ganj an ba§ ipau§ gefeffett, bis

jum legten Sltticm^uge jeboc^ unermübltd) arbeitenb unb t^ötig. @in i5(^Iag=

anfaE, ber ben 86jä^rigen 5)tann an jeinem !&(^reibtt|d§e trat, machte jttjei

2:age barauf feinem Seben ein önbe. 2t(i)t Äinber, fünf (5öt)ne unb brei Söc^ter,

überlebten i^n.

@. ©raf 2i\)pt im 2Boc^enb(att ber 2io^cinniter-Drben§ 33aHe^ Sranben=

bürg. Saf)vg. 22 (1881), Dtr. 8—10, meift auf eigenen atuf^eidinungen

9toebenbe(i'§ berul^enb. — @in boEftönbigeS JBerjetdfiniB feiner Schriften im
„öetel^tten Serlin im ^a^xe 1845' ©. 295 ff., ju bem ©rof Sippe ^ufö^f
gibt. S5gt. ©pencr'fd^e Leitung 1861, 9lr. 302, Beilage (bon Sei 3tr(i)iö-

ratl§ ÜJ^ärfer). — „Ütoebenbecf unb ^reu^, mitgett)eilt öon (Stuft ®raf jur

Sippe^SBeiBenfelb" (^J^ätfifc^e gorfd^ungen. 33b. XX, Sßcriin 1887, ©. 32).

ö. 2.

9Ji)bcitbcrg : SfO'^flnnel 91-, 1572 ju Slntmcrpen geboren, So'^n eine§

au§ *4^reuBen in jene ©tabt eingewanbeiten Kaufmannes, toar öon feinem 3}atcr

bor ber fpanifd^en Kriegäfurie, in ber bereite bie ^Jluttcr burc^ einen ©olbaten

ermorbet öjorbcn tt^ar, nad) SJeutfc^Ianb gerettet werben. 2öel(f)er Ort it)re 3"=

fludjt getoorben , ift unbefaunt , unb fo miffen toir auc£) ni(f)t§ öon ber 23or=

bitbung bc§ Knaben, '^laä^ einem 'Jtufentmt an ber Uniöerfitöt Tübingen be=

gab fiel 9t. nac£) SQßittenberg. §ier warb er 1595 ^Ragifter, 1614 ^^^rofeffor ber

„humau. litter. ac poeseos". ^Jtad)bem er an eben biefer Uniöerfitöt ben @rab
eineg ßicentiaten ber SL^eoIogie ertüorben ^atte, folgte er 1615 einem 9tufe nad)

Sandig jur SScrmaltung ber tl^eotogifcf)en ^rofeffur am bortigen ®t)mnaftum unb

beffen ^^rorectorat. ?Im 10. September genannten ^a^reS trat er fein 5lmt an,

nac^bem er in ber 3eit ätoifd^en ^Berufung unö 5lbreife jum S)octor ber J^eolcgic

creirt toorben War. Söä^renb feiner ^Profeffut fdt)eint er auc^ nod) bie äöürben

cineä ®octor ber ^'^itofoptiie unb eine§ ßicentiaten ber ^Jlebicin erworben ju

l^aben. ©eine @ele{)rfamfeit unb 55elefen{)eit war fo gro|, ba§ man i'^n „viva

Bibliotheca" nannte. S)oc^ nur fur^e 3eit öerWattete er fein 3lmt; 1617 mufete

er, ba er wie |)artfnoci) berichtet geiftesfranl geworben, au§ bcmfelben fc^eiben.

6r begab ficE) nad^ ©reifenberg in Sß. ju feiner bort öer^eirat^eten ©d^wefter,

unb ift bort bereits am 23. i^uü, nad§ ^artfno^ am 2. Sluguft öcrftorben.

©eine ©c^riften finb no(^ nid^t aüc feftgeftettt. ©oöiet fic^ l^at ermitteln

fönnen, gab er 1615 :§erau§: „Muri civitatis sanctae" (Wittenb. 8". Disp.

inaugur.) unb aud^ „De muri Babylonis Romanae demolitione" (Wittenb.
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1615); „Carmina" feiner ^anb follen ftdi in einer (Sammlung tjon ©ebid^tcn

befinben, bie ju 61^ren be§ ©reifenbergcr ^aftor§ ^oaä). ^IJlarci 1602 erf(^ienen.

Ueber ^)i. ju öergleidien : ßramcr, Chronicon eccl. Pom. IIb. 4, c. 46. —
|)artfnod)

, ^reufe. Äirc^en^torie {^xant}. a. m. 1686, 8"), 6. 790. —
ep^. 5praetoriu§, Athenae Gedan., Lips. 1713, 8", p. 62—63. — Rot-

hamelius, Miscellan. variorum carmiiium, Rostoch. 1619, 8°. — Taub-

manni Schediasmata posthuma, Witteb. 1616. 8°. p. 167, 171.

21. SSertling.

9iobcnl)org: ^ermann 9t. (Senator), geboren in |)amburg am 13. Oct.

1523, aU <Bo^n bc§ bortigen S5ürgermei[ter§ 3foi)atin 91., fott er in jungen

;3al)ren im 2)ienfte be§ ^erjogg Slbolf bon @($Ie§tt)ig=|)olftein geftanben t)aben,

bann aber in feiner SSaterftabt onfäffig gett3orben fein, ttjofelbft er im i^anuar

1577 5um 5)titgliebe be§ ©enate§ ermä^tt mürbe. 33on feiner 3öirffam!eit unb

2lmt§fü^rung in ben inneren 3lngelegenf)eiten ift nid)t§ S)enftt)ürbige§ befannt

geblieben, unb nur burd) einen 3ug patriotif(i)er Sapferfeit bei 58ef)auptung ber

6^re unb ^^ol^eit ber ©tabt |)amburg i)at er fi(f) ein rüt)mlid)e§ ®ebäd)tni| ge=

ftiftet. @ä mar nämlict) im ©ommer 1580, aU ber ^larfgraf öon 33ranben=

burg=5lnfpa(^ nebft @cmat)tin, au§ ^olftein fommenb, Hamburg ju paffiren ge=

badete, unb ben 9latt) um |)erberge fiatte erfüllen laffen, bie if)m bereitmiHigft

bereitet mürbe, ^lad) bamaliger ©itte mar nun ül. nebft nod) einem 9tatt)§=

mitgliebe, beauftragt, bie |ürftltd)en ^errfc^aften an ber ©renje be§ ©tabt=

gebieteg bei @im§büttel ju empfangen, millfommen au ^eifeen, unb mit einem

anfe!^ntict)en ©efotge ftäbtif(i)er 9teifiger, in bie ©tabt 3ur .^erberge ju geleiten.

6ol(i) ©eleite bctrad)tete mau al§ .<pot)eitgre(i)t , mie e§ bereits oft öon <g)am=

bürg ausgeübt mor. — 3ll§ nun ber mar!gräftict)e 9teifepg, geleitet fraft

!önigl. 3luftrag§ bon bem berüt)mten @tattt)alter ^enrif Sflan^au, jur ©renje

!am, moütc le^terer nict)t abtreten unb ben -Hamburger ütat^§t)erren ba§ fernere

©eteite überlaffen. 9Jlit ungeftümen ©cf)mät)morten unb ©roljungen gebot er

ifinen, ba§ i^dh ^u räumen, fpreugte aud) mit feinem gefpannten ^^•euerro'^r auf

.

9i. äu, toclct)er nun rafd^ Pom i^^ferbe fprang, fein ©c^mert 50g unb ben ©tatt=

i)alter bor bie .klinge forberte. S)a nun aber ber ^arfgraf fii^ in§ ^iJtittel

legte, inbem er fold^e ^änbet !eine§meg§ al§ paffenbe ©^renbe^eugungen gelten

laffen moHte, fo mu|te ber Statthalter nad)geben, inbem er f)öd)ft unmirfd) ob^

unb baöonjog. S)ie Hamburger Ferren aber geleiteten ba§ fürftlid/e ^4>flii^

friebfam in bie ©tabt jur Verberge, mo ein maiblid)e§ '>nidi)i angerichtet

mar unb 9tatt)§beputirte bie üblid)en @ef(^en!e , Seben§mittel unb i?leinobien

überreichten. 2)er am näd)ften ^jiorgen meiteräiel^enbe ÜJlarlgraf öerbat fid^

übrigens für biefe STour iebmebeS ©eleite, unb ber 9latl) miEfa'^rte il)m barin

unter ber Sebingung, ba§ ber ©tattl)alter Stan^au ba§ Hamburger (Sebiet nid)t

betreten bürfe, toenn er etma ben ^arfgrafen meiter geleiten folte. — 2)er erzürnte

Stattl^alter befd)toerte fid) freilid) beim Jpomburger 3lat^ über 9tobenborg'S

^^rebelmuf^ , mie er beffeu energifd)e§ 33er§alten nannte, ber ütatl) aber red)t=

fertigte in feiner Slntmort ben 3lnge!lagten bottftänbig , unb rüdte bem @tatt=

l^alter bor, ha^ gerabe feine eigene l)i^ige 3ornmütl)igteit bie ganje 5Berbrie^lid)=

feit berurfac^t Ijabe. gbenfo berftänbigte ber 9latl) ben .^erjog öon |)olftein,

an meld)en 9lan|au fid^ befd)tDerenb über ben ipamburger 9tatl) gemanbt, unb

fomit mürbe biefe @ad)e ad acta gelegt. S)ie§ bon ^errn M. fo mannhaft be=

l^auptete @{)ren= unb .§ol)eit§red)t .^amburgg ift au(^ l^infort niemals toieber

angefochten nod) mit 93erfleinerung§berfuc3§en bel^eEigt.

51ad) ardöibalifd)en Quellen. Senele.
9{öbcr: @rl|arb ©ruft b. 91., preufeifc^er ©eneralfclbmarfdiall , am

26. ;3uli 1665 als ein ©o'^n beS Obcrmarfd^aES b. 9i. in $reu^en geboren,
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ftubittc in Äönt9§6eig, hat 1681 al§ dabet in ben Branbenburgifdien S)ienft,

erlernte in bemfetben aud) bie ^euertüerfäfunft, ftanb 1683 beim Sierffünget'jd^en

S)ragonerregiment , öerlie^ ober, butd) jeinen SanbSmann, ben nacf)maügen

©eneralfelbmarfd^QÜ ®va| ginrfenftein, toetd^er ein iranjöftjdieS Dtegiment warb,

bctDogen, bie 9teif)en be§ öaterlänbifdien |)eeie§ unb trat nnter bie i5if)nen

Königs ßubtoig'g XIY. Seit 1685 18 Monate aU 6abet, 11 al§ fjfä^nrid),

17 aU Sieutenant bienenb, nafim er tt)ät)renb bicjer 3ett am Kriege gegen

©tjanien in ßatatontcn S^eil, fe^rte aber, nad^bem 1688 Äurfürft fjfriebrid^ III.

i|n äurüdfgeruien unb er unter bem 18. 3^uli 1689 ju 2a atoc^eÜe jeinen 2lb=

fd^ieb au§ bem Ütegimcnte be§ Dberft ü. ©urbecE ert)alten t)atte, öom .ffönig in

jd^mcid^elfiai'tcr 2öei|e entlaffen, jammt gincfenftein |eim unb marb al§ ßapitän

im ütegiment ^urprina angeftellt; fein SßermtniB ot§ (i1)ti ber ßeibcompagnie

brad^te i^n in befonber§ na'^e ^ejie^ungen ju feinem dtief, bem nad)maügen

Äönig griebrirf) 2ßtl^elm I., unb öerf(i)affte t^m beffen öunft. ßr lebte nun

3h)an3ig ^a1)xe lang faft auSfditiefelid) im l?riege, ba er wätirenb be§ britten

9laub= unb be§ fpanifc^en (5rbfotgefriege§ meift im gelbe ftanb: 1689 marb er

öor SSonn bermunbet unb 1696 lag er bei ber Belagerung öon ®ent fd^on

unter ben lobten, er io(i)t ferner öor ^aiferSWcrf^ , bei Seuje, |)öd)ftäbt,

Dubenarbe unb ^Jlalplaquet unb fe'^rte, na(i)bem enblirf) ^^riebe gefd)toffen roax,

du Dberft unb Brigabier in bie ^eimatf) jurücE. @r l^atte fid^ nad^ alten

giid£)tungen gefct)icEt unb tüchtig erliefen, fo aud^ in ber fd^mierigen Stellung

als gommanbant ber gefte ^laffenburg, woju er beim SSe^ie^en ber 2Btntcr=

quartiere im 3- 1^U5 ernannt tourbe unb wobei er jugleiä) bem 5Jtarfgrafen

öon S3al)reutl) ben 6ib ber 2;reue leiftcn mu|te, eine 53erwenbung , in welcher

fein ^Jlaiifolger fd^eiterte, 1714 tourbe er (Seneralnrnjor , bann toarb er feiner

oftpreufeifdf)en -ipeimat^ prüdEgegeben , in roeldtier er, na(f)bem er 1728 jum

Dberbefei)l§l)aber ber Struppen unb f^-eftungen ernannt toorben toar, feit 1736

al8 erfter etat§= unb ^riegSminifter bie ^ödifte militärifd)e unb bürgertid^e @e=

toalt in feiner .^anb öereinigte. 1734 war er nod^ einmal in baS^^elb gerüdft,

inbem er ben Dberbefel^l be§ 10 000 gjlann ftarfen preuBifct)en ^üli§corp§

etl^ielt, melc£)el ber Äönig bamal§ an ben 9tl§ein fanbte, um in biefem unb

bem folgenben 3al)re unter $irinj ©ugen am 9teid^§friege gegen ^^ranfreic^

2;l)eil 5u nehmen. S)er ßrbprtuj ßeopolb öon 3ln'^alt=S)effau warb i^m an bie

Seite gegeben, ^önig griebridt) II. öerbiente fid^ bamal§ al§ -ßronprinj unter

dt. bie Sporen. Sorbeeren gab e§ freiüd^ eben nid£)t au l)olen. S3eim 3tu§=

marfc^ l)atte ^. ben Sd)Waraen 2lbterorben erhalten, 1739 warb er i^elb=

marfd^alt. @r ftarb am 26. Dctober 1743. ^n ber ßird^e ju S^ubitten bei

Königsberg l)at i^m feine SEßittwe , eine geborene ö. 33ubbenbrodE , ein S^enfmal

errtdl)ten laffen ; e§ ftel)t an ber einen Seite be§ ?lltar§
,
gegenüber bem ^onu=

mente be§ ^elbmarfci)all§ |)an§ (Srnft ö. Se^walbt, weld)em grau ö. gt. nadf)

bem jtobe it)re§ erften ©atten bie .spanb reidE)te.

SBiograpt)if(ie§ Serifon aller |)elben unb ^ititärperfonen, Weld^e ftdt) im

preu^ifc^en Sienfte berül)mt gemacht l)aben (öom OibenSrat^ König), 3. Ztj.,

Berlin 1790. — ^^reu^ifd^e ^:proöinäialblätter, 93tärä^eit, Königsberg 1844.

5B. ^oten.

'Siöttf- griebrid^ gr^arbt (Sber^arb) ö. Üt. , preufeifd^er ©eneral ber

ßaöaHerie, ein Sol§n be§ 1781 aU ©eneralmajor au ^totlifürben bei Breslau

öerftorbenen ßommanbeurS be§ 1. KüraffierregimentS griebrid^ SBil^elm ö. ^.,

am 24. i^anuar 1768 in ^reu^en geboren, am 15. 5lpril 1781 als 6ornet

bei bem nämli(^en gtegimente in 5Dienft getreten. Warb bereits am 26. S)ecbr.

1799 «Dlajor unb ^^nfpectionSabiutant beim gürften ^o^enlol)e, unter weldjem

er ben gelbaug beS i^a^rcS 1806 mitmadite, War bann ^Ibjutant beim ©eneral
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öon ©vaioett unb toon 1S08 bi§ 1811 ytügelablutant Äöntg gnebridt) 3Bi(=

l^elm'g III. ; in te^terem ^ai)xt erl^iett er ba§ ßommanbo ber (eichten Xruppen

ber 5itebetfd^te[tf(i)en SBiigabe. 3U§ 1812 ^Pteu^en ben g-ranjofen ein ^ülföcorpi

jum Kriege gegen gtu^Ianb fteHte, beffen €UxW]ef)l ©vatoevt fütjvte, toaib k.

3um S^ei be§ ©eneralftabei bei bemfelben ernannt; in biefer «Stellung ift er

6i§ 3ur Jöeenbigung be§ getbäugeS gebüeben, am 5. ^fanuar 1813 gab er

bie (Sefc^äfte ab. (&o lange ©ratüert an ber ©pt^e ftanb , toar Ü. bic

ma^gebenbe ^erjönlid)feit im »pauptquartier ; aU biefer burc^ 3)orcE erfe^t

ttJurbc, änberte ficf) ta^ Söerl^ättni^ , 9t. mu^te ha^ ^Regiment, toelc^cS er

bi§ ba'^in gefü'^rt Ijatte, abgeben , benn '^orcC betagt in eigenfter ^Perfon fetbft

unb in feinegtrtegS angeuel^mer unb liebenStüürbiger Söeife; wenn er über"f)aupt

einem feiner Untergebenen etttaS überlief ober ^emanb fein SSertrauen fci)cnfte,

|o toaren e§ bie Slbiutanten (Sct)bli^ unb ©c^arf, toetcfie er mitgebracht

:§atte, unb bie ?lrt unb SBeife auijutreten unb anäuorbnen , bie 91. unter

®ratrert"§ Oberbefehl angenommen l^atte, fanb nid§t feinen Seifatt; baS

beiberfeitige SSer'fiältnil geftaltete fid) ju einem menig erquicflii^en ; 91. f)atte

äule^t gar feinen ßinflu^ unb !onnte tro^ ernftlid)cn ^ü£)en nic^t§ mirfen.

ein bon 9t. über bie 3eit bom 12. 5Roi 1812 bi§ jum 6. Januar 1813 ge=

fü^rte§ Jagebud), mit bcm im S)rucfe erfd)icnenen ©etjbli^'fc^en (Berlin 1823)
öielfaci) firf) beiienb, aber einge^enber al§ iene§, befinbet fid) im .^ricglarc^ib

be§ ©rofeen (SeneratftabeS ^u 53erün. Sr er'^ielt äunäd^ft ba§ ßommonbo ber

immobilen ßabaHerie in ©(i)(efien , am 5. ^iMr^ aber, jum ©eneralmajor be=

förbert, ba§ ber branbenburgifrfien ^rigabe beim 1. 2(rmeecorp§ unter Studier,

eine Stellung, welcfie er balb nad)]^er mit ber be§ Srigabec^efä ber 9teferüe=

caüatlerie beim 2. 9lrmeecorp§ unter bem ©eneral ö. .steift (fpöter .Steift

ö. Dioüenborf) öertaufd^te. 3In ber Spi|e biefer Gruppe ()at er bi§ jum Snbc
be§ i^etbjugeS 1813 14 geftanben. 2l(§ im fotgenben ^a^re ber Ärieg bon
neuem entbrannte, ert)tflt 9t. mieberum ba§ gommanbo einer Üteitertruppe , ba§
ber 9{eferüccabatte\ie beim 1. 5lrmeccorp§ unter bem @enerat ü. 3i^ten. ^it
biefer "^at er namentlici) am 18. 3funi gute S)ienfte geleiftet, teo er, ber ^aupt-

maffe beg Sorp§ öorau§eitcnb, recfitjeitig auf bem .^ampffelbe öon 3Bater(oo ein=

traf, um ein auefc^taggebenbeS (Semic^t in bie fditoanfenbe Söagfdjaale be§

©d^Iad^tenglücfeä legen ju fönnen. 9lu(^ am 16. 3iuni '^atte er bei i^ignt) gute

S)ienfte geteiftet; ein 9teiterfü^ter in ber magren SSebeutung be§ SBorteS ift er

nid^t gemefen. 2l(§ nad) S3eenbigung be§ .Krieges Rieten mit ben 33efa^ung§=

truppen in ^ranfreic^ berblieb, fü:^rte 9t. beffen 6orp§ in bie ^ämatl) 3urücE,

IDO er äunäct)ft einige iSa'^re ba§, ßommanbo ber 11. Siöifion in Srestau führte,

am 3. 2lprit 1820 aber \)a^ be§ 5. 9lrmcecorp§ in 5JJofen übernahm, ^n
biefer Stellung befanb er fidf) mä'^renb ber Söirren , n}eld)e bcm ^olenautftanbe

üom ^a^re 1830 folgten. S)er fpätere ©eneral ö. S3ranbt, melc^er i^n baumle

fa^, fd}ilbert il)n (3lu§ bem Seben be§ ©enerat b. Sranbt, 2. J^eil, ^Berlin

1869) alß alt, abgelebt unb förpertidf) öerbraud^t: unmittelbar nad) -iperfteltung

ber Orbnung in ben bet^eiligten ©ebieten trat er am 26. 5Jtärj 1832 in

ben 9tuf)eftanb unb ftarb am 7. S)ecember 1834 auf feinem ®utc 9tot^fürben

infolge eine§ Sc^laganfaüeS. Dtac^ ben ^önigSmanöoern bom ^üi)xt 1824 bei

2iegni§ mar er jum 6^ef be§ 1. lUancnregiment§ ernannt morben. (5r ift e§,

toeli^en «Dtaj b. Sc^enfinborf in feinem ?lbenbliebe nennt („Schlaf ru'^ig, S3ater

Stöber, S)u lieber (Seneral; S)a§ betet ttjol^l ein Sfeber 9lu§ beiner Krieger 3a^t" :c.).

^JJtilitär-Söod^enblatt, SSerlin 1840. ©. 160. 58. ^oten.
dlöttx: g^riebrict) 9t., 5)ß^ilologe unb ScE)ulmann , 1808—1870. — gr

mar in üiorbliaufen am 28. S)ecember 1808 als Sot)n eine§ Sd)u'^mad§ermeiftcr§

geboren, befud^te ba§ @^mnofium feiner 5ßatcrftabt feit ^nni 1816 unb ftubirte
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bann öoii 5R{(i)aeli§ 1826 an ^p^ilotogie unb 2f)eotogie in ^aüe, wo et 1830

auf ®runb einer 3(b{)anblung „Exercitationum in Horat. satir. I, 9 part." jum
Doctor phil. pvwnoüiit tuutbe. 9tod^ im Cctober beffelben Sa^teg Begann er

ba§ ^Probejo'^r am 9lorbt)äufer (Stininafinm „cum spe succedendi" unb üetblicb,

aümä'^Ut^ in bie ^öt)eren ©teilen aujrücfenb unb im Mätä 1840 ^um D6er=

(e()rer bejöibert, an biefer 5Inftatt, big er im ^Jlobember 1844 jum S)irector be§

g^ürftlic^ .g)ebtt)ig^fcf)en (St^mnafinmä in 5leuftettin ernannt tourbe. 5Die 1 7 ^atjre

feinet bortigen S^ätigfeit [inb für bie i^m unterftellte ^Inftalt öon iegensbollfter

Söitfung gewefen; aU Öe^ret wie al§ 2)irector ttju^te et Seben unb 5Öegeifterung

3U erioedEen unb eine bauernbe äöitfung auf feine 6d)ütet unb feine 5[mtg=

genoffen augjuüben. 9luc^ au^erl^alb be§ engeten ^veife§ ber BäjuU griff er

nad^ ben öerfc^iebenften 9tirf)tungen in bog öffentli($e geben ein; 1848 oertrat

er mit tebf)after 2;{)eilnaf)me an ben S3efttebungen ber etb!aiferli(f)en ^aitei ben

gteuftettiner 3ßat)lfrei§ im ^franffurter ^Parlamente (bi§ ^Jlai 1849). 2I(§

er Dftern 1861, an bie ©pi^e be§ @t)mnafium5 in Äö§lin berufen , bon 9leu=

ftettin frflieb , mürbe an ber bortigen Slnftalt eine feinen 5^tamen erf)attenbe

^^Prämienftiftung für ©rf)üler begrünbet. ^n Äö§tin t)at er nur noc£) fürjere

3eit in boHer S^^ifc^e mirfen fönnen; ,i\ranft)eit unb manni(i)fad)c anbete ^eim=

fud^ungen fct)mäti)ten feine ßraft; narf) längetem ßeibeu ftarb et am 28, S^anuat

1870. ®t iDot mit einet 2;oc^tet beg ^önigSbetger ^^'f)itoIogen Ä. ®. %. ©rfurßt (f. 3t.

S). S. VI, 195 f.) ber^eitat^et gemefen. — 3Im 28. DJiai 1879 tourbe auf bem

3;urnt)ta^e beS Üieuftettinet @l)mnafium§ ein einfac^eg S)enfmat „In memoriam
Fr. Roedeii posuit discipulorum pietas" etti(i)tet. ©c^tiftfielletifct) ift 91. nut

menig tfjätig getoefen; au^et einigen 2lbf)anblungen ju ^oraj unb 2acitu§ üet=

öffentlic^te et einige ©c^utteben unb bie fe^r anregenbe ©c^rift: „^äbagogifd^e

2ln= unb Slusfic^ten" 1843, toel(f)e ben Slnla| ^n fetner Ernennung jum S)irector

gegeben ju f)aben fd)eint.

Sa^re§berici)t be§ ©tjmn. in ^öglin, 1870, ©. 30--32 (Sebäc^tniBtebe

üon ^^itann). — :3a:^te§betid^t be§ ®t)mn. in ^Reuftettin, 1880, ©. 31. —
ÜJtittl^eilungen bet gamilie unb ber ^lotbl^äufet ©^mnafialbirection.

m. ^o^e.
9Ji)bcr: @eotg SSincent 9t., ein feinet 3eit beliebtet ßomponift, geboten

um 1780 p ütammungen in Ttieberfranfen, f am 30. S)ecembet 1848 in 31U=

ötting in SSaievn (pfattamtl. ©tetbcmattifel in Slltötting). ©rf)on a(§ .^nabc

jeigtc er fo bebeutenbe mufifalifc^e Einlagen , ba^ et untet bet £'eitung feines

3]atet8 au^etgett)o{)nü($e f^ottfc^titte madjte, nici)t nut auf bem ^ianofotte, fon=

betn auf jebem anbetn S^nfttumente, beffen et f)abl§aft toerben tonnte, ^m brei=

^e^nten ^al^xt fd^irfte if)n fein Skatet auf ba§ ©^mnafium ju 5Jlünnetftabt, too

er fet)t balb ben Dtganiften in feinem 9Imte betttat. Slucf) in bem bortigen

Sluguftinetfloftet erregte er unter ben ^öndjen 3»ntereffe unb man bemü!^te fid),

xf^n an ba§ .^[ofter ju feffeln. 5Dod) fein ©treben ging meiter. ^Jiac^ S}oII=

enbung feiner ®t)mnafiülftubien ging er auf bie Uniöerfität in Sßür^burg, um
bie 9le(i)te ^u ftubiren. 2lud) '^ier erregte er burcE) feine öirtuofen ^eiftungen

auf Orgel unb ßlabiet Sluffel^en , unb ^aut ^urainget , ber ju bet 3eit fi^ in

SBütjburg, feiner 25aterftabt, auftjielt, natim firf) feiner mit Iebt)aftem Slnt^eil an

unb Tü'^rte i'^n in bie ©efieimniffe ber 3nuftft:^eorie ein. 55alb mar gt. in 2ßürä=

bürg eine beliebte unb alä Se'^rer gefud^te '^^erföntidifeit, fo ba^ ba§ iuti[tifct)e ©tu=

bium fel^t in ben ;^intetgtunb gebiängt toutbe. 2lt§ nun 1805 bet @to|^evjog

getbinanb bon 2o§cana, Stuber Äaifet§ granj I., al§ iJurfürft üon SBür^butg

getoäf)lt tourbe unb bofelbft eine ßapeüe eintidf)tete, fagte dt. bem 9{cd)t5ftubium

ganj ah unb ttat alg 5JJufifet in bie neugegrünbetc ßapeüe ein, ju bereu

aaaem. beutid)e Stofltojjtiie. XXIX. 2
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©ircctor i^n bet Äutfürft halt barauj ernannte. S)ie reld^^altige S3ibliotl^el,

welche bet .Rurfürft au§ Italien mitbrad^te
,

gab i^m Gelegenheit bie itatieni=

jc^en douUJoniften ju ftubiven unb \\dj an ifi-en SBetfen ju btlben , unb ^ier

roaren e§ bejonberi i^re ^ivd^entoetf e , bie i^n äur ^fladibilbung anjpornten unb

feine fpätere Stiätigfeit qI§ ,^it($enGomponift Beftimmten. ^m ^. 1814 fiel

äöür^burg an Saiern unb bie Sapeüe tourbe aufgelöft. ^it einer fleinen '^enfion

lebte er eine Zeitlang notf) in SBür^burg
,

^auptlöc^lid) mit Sompofitionen üon
gei[ttidf)en SQßerfen befd^äftigt, bie im fatt)olif(f)en ©übbeutfd^lanb fid^ großer S3e*

liebf^eit erfreuten, ©egen 1830 toanbte er fi(^ nad^ 2lug§burg
, fäjeint aber

bort feine öffentlid^e Stellung befleibet 3U ^aben, benn ein 55eri(^t in ber 3(11=

geineinen mui'italifc^en 3eitung, Seipaig 1831, ©p. 343, fagt: „%, ein 5Jlitgtieb

ber Söürjburger Gapette, lebt ie|t alö ^riöatmann in 2Iug§burg", h)o man am
24. ^ära [ein Oratorium „5Rej[iabe" aufrül)rte. @rft im 9Iuguft 1839
(nad^ ÄornmüÜer'l ßeyifon fd^on 1837) berief il)n ber .^önig öon SBaiern al§

S)irector ber föniglid)en ßapelte nad§ 5Jiünc^en. 2öie lange er biejc ©teßung
beflcibete, ift nict)t befannt. ^m ^. 1843 erloälint i'§n nod^ al8 ^ünd^ner
Sapettmeifter bie obige ^ufifjeitung , tbä) öon ba ab öerfd^winbet er jelbft

au§ biefer ^fitfd^rift unb bie ''^Jtufiflejifa laffen i^n noc^ bi§ 1860 unb
1861 in 5J^ünd§en al§ GapeUmeifter toirfen, tt)ät)renb er nac^ einer piarr=

amtlichen ißriöatmitt^eilung au§ Slltötting al§ ßapeümeifter bafelbft 1848 [tarb.

2)ocl) mann er biefe Stellung antrat , ift nicf)t betannt , nur fo öiel ift fidler,

ba^ 'i)its, erft nad^ 1843 gefä)e^en fein fann. 9löber'§ 2Berfe finb l^eute fo Der»

fdl)ollen, "dü^ e§ fct)tt)er ^ätt, eine§ berfelben übert)aupt aufzutreiben, ^n einem

SSerlagsfatalog öon galter in 5)tündt)en finbe id^ in ben Sfa^i'^n 1844—1847
ätoei 35efperpfalmen al§ opus 44 unb 45 angezeigt, gefegt für 4 ©ingftimmen
(Solo unb S|or), 2 33iolinen, 33iola, 33iolonceIl, 6ontraba|, obligate Drgel,

.g)örner, trompeten unb ^^paufen. 2:ie übrigen tion il^m angezeigten 2Berfe

früherer ^a^xe beftelien au§ 5Jteffen , Te Deum , 9Jtotetten
, fünf Sinfonien unb

einigen größeren SBerfcn , über meldl)e obige Seipjiger ^Jiufifjeitung berid)tet.

S3cfonberer (Sunft erfreute fic^ fein Oratorium „^JJleffiabe" , toelcE)e§ 1831 in

?lug§burg bie erfte 3luffül)rung erlebte unb bann feinen 3Bfg über Sübbeutfd^lanb

na^m. 5lrien unb Ofecitatibe mürben i^rer opernartigen 35e!^anblung toegen getabelt,

mäl)renb bie ß^öre, bie eine funftDoüe, contrapunttifcl)e Arbeit jeigen, aEgemeine

Setounberung erregen. 1839 erfd^ien eine' grofee Santate „Säcilia, ober bie

geier ber SonEunft" , bie in ÜJlünd^en ^ur 2luffül)rung gelangte , bod^ öom 9te=

ferenten „tro^ 3al)lreid)er S(^önt)eiten" al§ ungünftig im ©efammteinbrucE be=

zeichnet mirb. @ine Sinfonie, ebenbort 1839 aufgefül)rt, jeigt eine tüd^tige

contrapunflifc[)e Arbeit „in etma§ öeraltetem Stile". 1843 mürbe in s[5rag

fogar eine Dper öon it)m aufgefül^rt , betitelt: „S)ie Sd£)meben in ^rag".
Obige 3ßitfd)rift be^eid^net ben ßinbrucE al§ feinen günftigen , ba ber Stil

ämifä)en Oper unb Oratorium fd^manfe. ©injelne 3lrien, ein Ouartett unb
ätoei Söolfälieber be^eid^net ber Oteferent aU öon großer Sd)önt)eit unb bie

S^nftrumentirung al§ meifterl^aft aber fel)r lärmcnb. 9t. öeröffentlidite aud^ im
^ufeum für bie elegante 3Selt in ^Jtünc^en 23rud^ftüdfe einer 3le[t^etif ber

Sonfunft, in benen er ^at)bn'§ Jonmalerei in ber Scf)öpfung fd^arf tabeltc.

giob. gitner.
iHöbcr: ;3ol§ann ^aul ^., ein gelehrter ©eifttid^er, geboren in Nürnberg

am 15. ^floöember 1704, f bafelbft im Februar 1766, befud^te bai ®i)mnafium
3U St. 9Iegt)bien unb feit 1721 ba§ öffentlid^e 3lubitotium ju 9iürnberg, bejog

1723 bie Uniöerfität Slltborf , mo er fid^ pl^ilofop'§ifdt)en
,

p^ilologifdl)en,

matl)ematifd)en unb t^eologifdl)en Stubien mibmete. ']iad§bem er 1730 eine

^ofmeifterfteUe beim .^errn ö. Jaubenl^eim in 3öei|enfel§ übernommen unb
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IReifen burd^ ©arfjjen unb 3:§ürtngen gemai^t, trurbe ev 1732 atS ©tetlöettreter

beä 3(lector§ (Seiger an ber ©djule öon ©t. (Sebalb in Dtüraberg angefteHt unb im
fotgenben ^a1)xt jum (Sonrector unb 1788 5um Siectov am ®t)mnaiium ju <Bi. S[egt)=

bien ernannt; 1743 befam er einen Stuf al§ S)ia!onu§ ju Sauf Bei 9iürnberg

unb fam 1748 at§ Pfarrer nad) ©t. ßeont)arb, einem SSorort feiner S5ater[tabt.

9töber'g litterarijd^e äöirffamfeit »ar eine l^öc^ft au§gebet)nte, ob fie aber

eine im gleichen ^la|e burdibringenbe unb nachhaltige gemefen, barf billig in

Sroeifel gebogen toerben. (Jr mar tt)ätig auf bem ©cbiete ber ^^ilofo^l^ie unb
^atl^ematif , öerjud)te fi(^ aud) at§ Ueberfe^er ber Oben beg ^oraj unb all

fetbftänbiger 2)ic^ter. 2)iefe feine 2öirffamfeit fann mit ©tiHf^meigen über=

gangen merben, ba i'^r eine irgenbtoie 6emevfen§mertl^e Sebeutung nid^t beigelegt

toerben fann. 9läl)er ein^uge^en ift bagegen auf feine S^tigteit als 9türnbetger

Socal'^iftorifcr. 9)tan '^at i^n all lieröorragenben Kenner unb Bearbeiter ber

51ürnbergif(^en ©efd^id^te gerüljmt. aCßill ^ält grofee 8tücte auf il)n unb ää^lt

i^n äu ^enen, „bie in bcfagter @ef(i)id)te am meiften gefd^tieben t)aben". S)a^

er öiel gefc£)tieben , lä^t ftc^ freiließ nid^t in Slbrebe [teilen, anberetfeiti mufe
aber aui^ betont merben, ba§ er bei unterfdlieibenben fritifdC)en ©innel unb
SSlirfel burdt)aul crmangelt, unb, mal nocfi fdl)timmer ift, ba, mo 2:l)atfad£)en

fetjlen, überlädt er ber |)t)potf)efe, ober beffer gefagt, ber ^^antofie bal fjelb

unb [teilt fo eine ®efii)id^tc l)er, bie man faum anberl all eine gälfc^ung be=

jeidfinen fann.

5lid)t o'^ne Söertl^ [inb feine Slrbeiten über bie 9lcid^lfteinobien, fein Äatalog

ber im 15. Sa'^tl^unbert äu Nürnberg erfd^icnenen SrudEmerfc, bie ©dtjrift: „De
colloquio Wormatiensi a. o. r. 1540 inter protestantium et pontificiorum tbeo-

logos coepto quidem sed non consummato . .
."

. meldt)' leitete mit reichem

5)laterial öerfe'^enc 3lrbeit er allerbingl nur nadt) bem ?Jlanufcript bei gelef)rten

^ieront)mul 2Btl^elm öon dbner l^evoulgab. ^o er fic^ auf bem ©ebiet ber

Nürnberger ©efd^id^te lietbormagt, erfdl)eint er bon aW ben S3orurtt)ei(en unb 3)or=

eingenommenl^eiten befangen, bie ben meiften .^iftorifern jener 3?'^ aufleben, ja

er matfi^irt an ber ©pi|e berer, bie, ben Slicf bon ]^ergebrad)ten 5luffaffungen

unb 5)teinungen getrübt , bal Unmöglid^e ju belueifcn fidl) unterfangen. S)eu

beften SBemeil bafür gibt feine „Commentatio de ortu et progressu civitatis

Norimbergensis liberae semper nee unquam municipalis", in beren Xitel fic£) fd^on

bie Senben^ aulbrüdft. 3Bir mollen in biefer i^rage nid£)t meiter mit i^m

redeten. 2Bal er aber aufeerbem nodl) in biefer ©dfirift an S5e!§aut)tungen auf=

fü^rt, mofür fidl) aud) nidl)t eine ©pur öon 2Ba'§rfd^einlid^feit ,
gefcl)mcige benn

einel Semeifel borbtingen lä|t, ift faum ju fagcn. ^^lürnberg ift nad^ if)m bal

58ergium bei ^toleniäul, unter ben Ütömer^ügen ju Reiten ber ^aifer Xrajan,

.^abrian, ©ept. ©eöerul ic. l)at el ju leiben, au ?lttita'l geit bergröfeert el fid^ burc^

3u3ug bon f^tüd)tlingen, bann ervidt)tet SBonifaciul um 600 (!) bie ©t. ^peterlcapeUe

bei giürnberg, fd^on 100 ^a^re fpdter berbreitet fid^ ber ^ul^m bei l). ©ebalb,

weiter erridt)tet Äarl ber @ro^e ein Sager bei Dlürnberg, erbaut bafetbft bie

©t. gJlartinlcapeUe unb jene äu Sittenfurt, ^ap\t ßeo III. nimmt feinen äöeg

über 9lürnberg jU bem in ^Paberborn meilenben ^aifer. 912 erbaut Äönig .^onrab

ein neuel ßaftell, legt Sanbcble l)inein unb unterftettt i!§nen bie iftatfjltoälber.

SereitI unter .^önig .^»einrid^ I. beginnt bie ^Blüf^e bei ^atriciatl. Otto I.

lueilt, nad^ 91., aioeimal in 5^ürnberg unb feiert 2Beif)nad^ten in ber ©t. 5peterl=

firdt)e. Unter ^einrid^ II. fommen bicle @ble, inibefonbere bie (Srafen bon ^Jtaffau

nad^ 5'iüinberg, fiebeln fid£) jenfeiti ber ^^egni^ an unb grünben bie ßapelle jum

t}. @rab. ^aifer .g)einrid) III. berfprid^t 1050 33ifd^of Aperbort bon ßid^ftäbt

bie Slbtei ©t. Slcgl^bien u. f. f.
2öenn man bebenft, ba§ erft mit bem lebt=

genannten ^a^xe fid^ bev l^iftorifd^e Soben in Nürnberg abaufieben beginnt
,

fo

2*
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muB man aUerbingS ^öc^Iirf) eiftaunen über bie au^evorbcntlic^e Seid^ttgleit, mit

ber gt. bie üorgefcf)ic^t(i(i)e 3fit i"it iabutöfen ßteigniffen au§äuftatten toeiB-

5)atauT einmal ^inäutoeifen fd^ien notf)tDenbig, fd^on qu§ bcm ©runbe, um itim

ben unoetbienten 5limbu§ ju net)men, in bem et bei bei: älteren l^iftorifdtien

Sd^ule ^lürnbergS geftanben unb il)m bie Stellung all ^iftorifer äujutl^eilen,

bie er Detbient.

äöill, 9lürnbcrgifd§e8 @elel)rtenlcjifon III, 371 ff.; 5fiopitfd)
,
^oxU

fcfeung beffelben III, 296 ff. ^ ^ ..
' ^ ** "

'

«Dlummenl^otl.

llRÖbcr Ö. Stoburg: ^P^ilip^ greil^err 9t. ö. S). ,
gro^^erjoglic^

babif(i)er ©enerallieutenant , am 3. 3fuli 1801 gu Sa^r geboren, 1816 bei ber

2eibgrenabier=®arbe aB^unfer in ben S)ienft getreten, fam 1826, burd^ ben Söefud^

ber ungemeinen Ärieggfc^ule äu Berlin öorbereitet, in bie (SJeneralabjutantur unb

nac^ bereu Sluf^ebung in ben ©encralftab. .^n biejen Stettungen mar er be=

fonberS auc§ im Sntereffe be§ ^jlititärbilbungämefeng tf)ättg, bon 1840— 1844
befleibete er bie ©teÜung al§ 33orfi^enber ber 'IRilitärftubiencommiffion. ^n
le|terem ^af)xt in ben augübenben S)ienft äurüdfgetreten

, fül^rte er 1848 als

Cberft bie babifd^e gelbbrigabe, xoeläje jur 2:^eilna^me am Äam^fe gegen

2)önemar! beftimmt mar, na^ ben ©Ib^eräogt^timern; ber SBaffenftiUftanb öon

5!JialmD trat jebod^ ein , bebor biefelbe ju friegerifd^er Jl^ätigfeit gelangt mar.

3}on 1852— 1856 befehligte er bie babifd£)e ^fnianteriebiüifion. 1859 trat er

al§ Sommanbant öon 9laftatt in ben 9{ul^eftanb. 6r ftarb am 27. ^uli

1864 äu ßidt)tentl)al bei 33aben = 33aben. ?llg ©d^riftfteller :^at er fid^ 35er=

bienfte burd^ bie 5ßeröffentlict)ung mehrerer bie militärif(f)e Sßcrgangen^eit üon

i}ürften au§ ber babifd^en .g)errfdtierfamilie betreffenber, auf grünblid^em Cuellen=

ftubium berul^enber Sdiriften ermorben. @§ finb bic§: „S)eS 5)larfgrafen !i3ub=

roig öon 33aben fyelbpge miber bie %i!ixUn" , 2 Sönbe, ÄarlSru^e 1859; „Ärieg§=

unb ©taatäfd^riften be§ 9)larfgrafen ßubtoig SBill^elm bon Saben über ben

fpanifd^en Srbfolgetrieg" , 2 33änbe, üon benen ber 1. bie ^nt öon 1700 bi§

1703, ber 2. bie ^a^xt 1704 bi§ ju be§ ^tarfgrafen im ä- 1707 erfolgtem

2obe begreift, ÄarlSru^e 1850; „S)enfmürbigfeiten be§ @eneral§ ber Infanterie,

^ar!grafen äBil^elm öon 33äben, au§ ben gelbaügen 1809 bi§ 1815"
, Äarlg=

ru'^e 1864, an benen biefer aU „©raf öon ,§oä)berg" feit 1812 an ber <Bp\^e

beg babifc^en Struppencorpg 2;l)eit nalim.

gf. ö. Söeed^, Sabifd^e 93iograpl|ien, 2. 2l)eit, ^eibelberg 1864.

58. ^:|3oten.

Ü?oebcrcr: Sol). @eorg Üt., geboren am 15. 5}lai 1726 in ©trapurg,
ftubirte perft in feiner 9}aterftabt, namentlid^ bei g^ieb bem 23ater, ging

1747 nad§ 5pari§ ju (Sregoire unb fpäter nad^ ßonbon 5u ©metlie unb

SB. .g)unter. lieber Serben fam er bann 1750 nad£) ©öttingen, too er auf

©runb feiner Diss. inaugur. de foetu perfecto in bemfelben ^a^xt promo»
birt mürbe. 2ll§ nun im ^. 1751 in ber ^Berliner ßl^aritö bie erfte beutfd^e

ipebammenfd^ule nad§ bem 33orbilbe ber in @tra|burg beftel^enbcn gegrünbet

würbe, fd^lug auf Eintrag .^aller^g ber ßurator ber Uniberfität (Sbtttngen

@. 51. ö. 5[Ründf)t)aufen bem Äönig ®eorg III. bie ßrrid^tung einer (5ntbinbung8=

anftalt an ber Uniberfität in ©ijttingen öor unb burd) |)aller'§ (Sinflu^ murbc

S- 6). 9t. mit ber SDirection biefer erften beutfd^en ßeljranftalt für ®eburt§^ülfe

betraut. teelcf)e bereite im 9loöember 1751 eröffnet mürbe. 9i., bamal§ erft

25 ^^a'^re alt, l)at in rafttofer Jfiätigfeit al8 ßel^rer unb (5d£)riftfteller in ben

öerfd^iebenften 3ö3eigen ber 5)tebicin getoirft. ?lnfang§ ©jtraorbinariul, mürbe

er 1754 Drbinariuö unb ßeibarjt be§ .^önig§ öon (Snglanb- ©ein |)au)3ttoerf:

.jElementa artis obstetriciae in usum praelectionum acaclemicarum" erfc^ien
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1753 in etfter, 1759 in atoeiter, 1766 in britter ?tuflage; el touibe inl S)cutf(^e,

i^ranäöfif(i)e unb Stalienifd^e übetje^t unb ift 16efonber§ ausge^eidinet burct) bie

tnappe Datflettung unb öorjüglic^e ©diilberung be§ @ebutt2med)Qnigmu§. 9iad§

^aUex'^ äöeggang öon ©öttingen übernatim er oucf) bie ^Projeffur ber Stnatomie

unb 6f)irurgie , tag ferner gerid^tlic^e IRebicin , unb t)ielt @ecirü6ungen unb
Operationöübungen au ber ßei(|e ab. 1756 erjd^ienen feine: „Observatioiium

medicarura de partu laborioso decades duae" unb 1759: „Icones uteri

humani observationibus illustratae". 2)abei ^atte er eine ausgebreitete mebi=

cinifd^e, d^irurgifc^e unb obftetricijd^e ^rajiS. ©ein großer 'Stu'] unb feine 5Se-

fanntft^aft mit franjofifc^en Offtcieren tt)äl^renb be§ fiebenjätirigen ^viegeS tier=

anlasten feine ^Berufung jur Operation einer "^od^geftenten S)ame nac^ 5|ßavi§.

2luf bem äöege ba:^in erfranfte er aber in (Btrapurg am Z)))?^üi unb ftavb,

nod^ nid£)t 37 ^a'^re alt, am 4. 5tpri( 1763. ßinen 2:^eil feiner ©c^riften:

„Opuscula medica collecta" gab noc^ ^äftner l^erau§, ©öttingen 1763
unb 1764.

gf. 35. Ofianbcr, Sel^rbuc^ ber @ntbinbung§funft. 1799. I, 322. —
e. 6. ^. ö. ©iebolb, S5erfut^ einer ®efd)icf)te ber ©eburtlbülfe. Berlin 1845.
II, 435. - |). ^äfer, ße^rbuc^ ber ®efd^i(f)te ber 3Jlebicin. 3. 2lufl. 1881,
II, 728. — ^leintoäc^ter in @urtt = -&irfc^, SBiograpl^ifc^eS Sejicon. 2öien

1887. V, 56. «. cm- ^ <

^Robcrid), te^ter ^önig ber SBeftgot^en, 710—711 (25. 3fuli_), gel)ört ber

©efcbidt)te faft nur mit feinem DUmen an: b. |. e§ fte^t feft, ba| auf .ff'önig

äöitifa (697—710, f. b. 3lrtifel) ein ^önig iene§ 9^amen8 fotgte, ber in ber

©dt)tad§t bei Kne^ be la f^rontera am ©uabatete (25. 26. 3fuli 711) gegen bie

Mauren Sarefä ©ieg unb Seben — im ,i^ampf ober auf ber i^^lud^t öertor.

Me§ mal fid^ fonft an biefen Flamen fnüpft, ift fe'^r frül^ umranft toorben üon

bem ebenfo reijenben at§ unburdE)bringUc£)en ©(^linggetoäd^g fpanifd£)=>d)riftUcfter

unb maurtfd^er 2)oIf§fage unb .^unftbic^tung. SBie frifdt)e 2Batbbtumen ju ge=

ma(^ten f^Utterfränaen t)er{)ält fid^ jene ^oefie ju ben geleiert auägebiftelten 2lb=

ftammungsfabeln, toeld£)e fpäter bie ©itelfeit mit bem ftaubigen 3Iufbau gefälfd£)ter

<Stammbäume um bie beiben legten ©of^enfönige gefjeftet ^at. ^iernact) fott

9t. ber ©ot)n getoefen fein be§ tapfein .^erjog» S'^eobifreb, eineg ©pröfelingg

Königs Äinbafraintt) (f. 21. 2). 35. XV, 745), toeldtien äöitifa graufam unb un=

geredt)t mit Stenbung geftrajt ^dbe. 9tarf) äßitifa'g Stob fdE)mingt fid^ 9t. mit

2luefd)tie§ung ber ©ö^ne biefe§ ^önig§ auf ben X'^ron; biefe unb ber gotl^ifd^e

Statf^atter in 3lfrifa (bie ®ott)en Ratten aber bamalä gar feine 33efi^ungen

jenfeit ber ^DJteerenge!) ©raf Sfulian, ben 9t. burc^ SJerfii^rung feiner fd^önen

2:od)ter ßaba (ober glorinba) ju töbtlid£)er 9tad^e getrieben, rufen insgeheim

bie 3lraber in§ ßanb unb gef)en in ber ©ntfd^eibungäfd^lad^t auf beiben klügeln

be§ ®ot^enl^eere§ äu ben geinben über, ©ilai^t unb 9teid) ber @ot|en ge^en

öeitoren: ^5ntg 9t. tierfdE)tt)inbet. ^m ©d^ilf am ^^^uff'- fini»et man feine gol-

benen ©dtju'^e. 2ltt' ba§ ift <aage ober abfid^tlidt)e (Jrfinbung: ber rut)m(ofe

Untergang be§ 9teid^e§ follte burd) 33erratl^ entfcf)ulbigt Ujerben.

S)a()n, Könige V. aCBür^burg 1870 unb inSbefonbere Könige VI.

2. Sluflage ßeipjig 1885 , too im ^Än^ang bie gcfommte ältere unb jumal

audt) bie feit 1870 nad£)getoad^fene fpanif^e Sitteratur eingel^enb gemürbigt

ift; feit^er ift erfd^ienen: 3luguft 'müller, ©efd^idfite be§ ^SlamS I, 3SerIin

1886, beffen trefflid^er Unterfud£)ung einzuräumen ift, bafe ein b^jontinifdtier

(nidt)t goti)ifd£)er) ®raf S^ulian in genta immer'^in gelebt f)aben mag.

SDalin.
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9?obcrit|UC: So'^ann S^gnaj be 91., geboien 1697 ^u ^Jlalmebi), f am
4. ?(pi-i( 1756 ju Äötn, lüuibe einer ber einPuBreic^ften ?PubIiciften feiner 3eit.

1717 trat er in ben Sfefuitenorben, aul bem er jeboc^ 1725 toieber auS^diicb,

roobei man \t)m bie ^bficfet jd^ulb gab, ba^ er fic^ nur üon bem inneren €)x=

gani§mu§ be§ CtbenS {)abe ^enntni^ öerjdjQffen tootten. ^n bemfelben ^af^xe

ii^idt er eine SBeruyung an bie Uniberfität äöürjburg aU ^ßrojeffor ber ©eo»

grap^ie , Sltgebra unb 3lnalt)[t§. (Seinem ßoEegen Geringer, ^rofeffor ber

^ebicin, bereitete er l^ier eine 5Rt)ftification , bie feinen S^arafter in ein loenig

üortl^eillE)aites Sid^t fteHt. @r '^atte nämlid) eine Slnjaf)! J?alf[teinc mit ben

munberlid^ften Figuren öon 2;t)ieren, ^^flan^en unb ^imme(§förpern in Sßerbin=

bung mit ©(i)riTt3Ügen mül^fam unb mit .^unftfertigfeit öerje^en unb biejelben

bann l^in unb tüieber in ben 8teinbrüd)en Bei gibelftabt ^ctftreut, too jte öon

ben Slrbeitern auigefunben unb bem eifrigen ©ammler unb Slrd^äotogen 33eringer

zugetragen unb oerfauft mürben. S)ie jtaufd^ung gelang fo tJoEfommen, ba&

Geringer biefe gunbe in einer mit großer (Sete'^rfamfeit öerfalten unb mit oielen

.^upfertafetn iKuftrirten (Selegen'^eitSfd^rift jur ^Promotion bc§ Dr. @. 8. §über
mit bem 3:itet; „Lithographia Wirceburgensis" 1726 burif) ben 3)ru(f be!annt

mad^te. SSalb öon bem böfen ©treidle unterrichtet, fui^te 35eringer alle if)m 3U=

gängti(f)en ©jemplare äurücEaufaufen, unb bie gan^e 5lufiage möglid^ft ju unter=

brücfen. üiac^ öerfd^iebenen Reifen burd^ ^^ranfreicE) fam 9t. enbli^, jeboc^ nidit in

ben beften finanziellen Umftänben, nad) ^öln. .g)ier öer'^eirat'^ete er fid^. 2)aS

6oputation§buc^ ber ©t. ^etergpfarre melbet am 10. ^DMrj 1731: „copulati sunt

Praenobilis et Clarissimus dominus Joannes Ignatius Roflerique et Houoratissima

domina Sybilla Catharina Topsius vidua Pöner." 2)urc^ biefe ^tixaiti tourbe feinet

S^ötigfeit eine neue Stid^tung gegeben, ©eine grau befafe ein taifertid§e§ ^^ri»

üilegium für bie |)erauSgabe einer poUtifd§en ^f'tung in franäöftfd()er ©prad^e

unter bem Xitel „Gazette de Cologne", mobon fie jebod) big ba'^in nur menig

Sßortt)eil ju jie^en Perftanben l^atte. jft. manbte biefem ©egenftanbe feine öoHc Äraft

ju unb fein ©ente unb pielfeitigcS gelef)rte§ SCßiffen brad£)ten balb ba§ fran^öfifd^e

S3(att in ber ©tabt unb im Slu^tanbe in bie befte 5lufna^me. S)er im ^. 1740
auSgebrod^ene öfterreid[)ifd)e ©rbfolgefrieg unb ber )i<i} anfd^tie^enbe fiebenjä'^rige

Ärieg waren il^m babei befonberS günftig. 6r ^atte in ben .g)auptiiuartieren

fotool als in ben Sabineten f^reunbe, bie i^m bie mid^tigftcn unb äuöerläffigften

5Rittt)eitungen jufommen liefen, moöon er einen äufeerft ftugen unb be^utfamen

©ebrauc^ 3U mai^en mu^te, 9leben biefem in S)rudf l^erauSgegebenen politifc^en

^Statte, morin er bie tt)idE)tigften unb ge'^eimften ÜZadt)rid£)ten gtetd^fam nur burd£)=

fdiimmern lie^, öerfafete er für gemiffe bornef)me unb üertroute $erfonen nod^

geheime '§anbfd)riftlid^e 93ufletin§, bei bereh Slbfaffung er fidE) offener unb frei«

mütt)iger ausbrücEtc. 5Jief)rmal jog biefeS treiben bem Sftatt) üon ^ötn bie

peinlid)ften Sßertegenl)eiten ju. ©o ftagte im ^. 1740 bie "^annoPeifd^e 9legte=

rung über bie 5ßo§f)eit unb SSertoegen^eit be§ $rofeffor§ 9t., ber gefd^riebene

3eitungen nad^ Söien unb an anbere Orte gefd^idt i)abe, bereu grunbfalfd^er

unb injuriöfer 3fnf)alt aBibertoillen unb i5feinbfdt)aft äu ermedfen beftimmt fei.

S)cr Äönig forberte bie 3Iu§Iieferung 9loberique'§, fonft merbe er fic£) auf anberm

Söege ©atiefaction ^u berfd^affen toiffen. ßrft nad) einer Ütei^e ber bemütt)igenb=

ften ©rflärungen bon ©eiten bcS 9tatt)§ unb be§ angefdE)ulbigten 5)3ubticiften ge=

lang e§, bie fyovberung ber 2lu§lieferung ju befeitigen. 2)a 9t. im ^Sntereffe ber

öfterreid()ifd§en ^4>oUtif fd^rieb, fo aog ei" fid^ ba§ 5)ti^fa{Ien Äönig ^"ebrid^'S II.

bon ^;]3reufeen ^u, ber fic^ nid)t bamit begnügte, ben bcr^afeten 3eitung8fd^reiber

3U h)iebert)olten 5)talen bom Kölner 9tat^ ju aSiberruf unb 3lbbitte jmingen

äu (äffen, fonbern ber preu^ifd^e 9iefibent beftetttc einmal einige l^anbfefte ^erle,

bie gegen einen Öo^n bon 50 9ttl^lrn. ben armen 9t. auf offener ©tra^e tüd)tig
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burc^prügettcn. 3ll§ ieiner ^politifer roax er im 2(u§Ianbe jo befannt, ba^ fogar

bet in ben ^fliebertonben commanbitcnbe öfterteic^ijdtic ©enerat ^^^rinj ^att öon

Sot^ringen, beöor 1748 ber grnebe ju Stadien gefd§tofj[en würbe, ifin über bie

poüti|d§en S5er^ältni||e Suropa'S ju 9{att)e jog. ©urd) feine B^itung unb jeine

ßorrefponbenaen gettjann er jälirüd^ ein beträd§tlid)el ©infommen. (5r teU^
eine ö ortreffIid)e S3ibliot^ef, unb in feiner fd^önen SBot)nung in ber (StocEengaffc

t)iclt er iu feiner (Sr^otung faft alle 3l6enbe ge(et)rte ©efettfc^aft. 2)ott fanb

aud^ ber bie fünfte unb SSiffenfd^often pftegenbe unb mit einiger ©mpie'^lung

Perfel^ene 5tul(änÖer ni($t nur bie Ijöflid^fte 3Iufnaf)me, fonbern auä) bie ange=

ncl^mfte, toi^igfle unb Ie!^rrei(i)fte Unterl^altung. 6r ftarb finber(o§ unb touibe

im Umgange be§ am 5Zeumorft gelegenen Älofter§ ber Strmen ^lariffen , beffen

befonberer 3Bot)ltl^äter er getoefen, beerbigt. Sin 6pitap^ mit 3fnfd)riit mar an

ber Litauer bei feinem @rabe aufgeftettt. ©eine Schriften finb : „Disceptationes

de Abbatibus, origine, primaeva et hodierna constitutione abbatiarum inter se

unitarum Malmundariensis et Stabulensis". Wirceburgi 1727. — Stuf eine

@egenfd)rift ©bmunb 5}tartene'§ folgte: „Ignatii Roderique de Abbatibus mo-
nasteriorum Malmundariensis et Stabulensis Disceptatio tertia". Colon. 1730.
— 3n einer litterarifd^en f5et)be mit bem geteerten ^^efuiten 3Eof- <^ar^^eim

öerfa^te er bie 21bl§anblung : „S. Coloniensis Ecclesiae de suae Metropoleos

origine traditio vindicata". Coloniae 1731. „Historiae universalis institu-

tiones," Lovanii 1734. "Und) rebigirte er 1743 bie „Correspondence des

Savans", eine fet)r feiten gemorbene 3citf<i)i^ift-

^ar^l^eim, Biblioth. Colon. — ö. SBianco, 2)ic alte Uniberfttöt Äöln,

1. 2;i)eit, 1. Slbtl^eil. — gnnen, ©efc^. b. ©tabt ^öln, 35olföau§gabe.

5Jlerlo.

JRÖbcrn: 9Jleld)ior ^^rei^err ü. 9i. (fiebern, afiäbern). Geboren

am 6. Stonuar 1555 ju 55reölau, f am 20. ©eptcmber 1600 in S)eutfd)brob.

@r ftammte au§ einem alten fd)lefifd)en ®efd)led)tc, beffen ©tammgut 9tupper§=

borf toar. 6rft 1612 mürbe baffelbe mit ber it)m gar nid)t berroanbten, in ber

^arf, Sln'^alt unb Defterreid^ öerbreiteten ^aniilie ö. Olebern bereinigt, ©ein

SSater fyriebrid^ ö. 91. auf Soft, ^ei§fretfd)am unb giupperSborf mürbe öon

Äaifer ^erbinanb I. am 19. 3^anuar 1554 ^um erften Sßi^tum in Ober= unb

5lieberfd)lefien mit bem 2öol)nfi^ ju S3re§lau ernannt unb , al§ an ©teile be§

SSi^tumamteg eine föniglidl)e .Kammer eingerichtet rourbe, am 21. ^Jloöember

1558 biefer al§ ^^räfibent öorgefe^t. 2lm 1. 3lpril beffelben i^a^reö ^atte er

bom Äaifer für 40 000 Sl^aler bie |)errfd^aft grieblanb mit bem ©täbtc^en

9tei(^enberg in 33öl§men unb bem ©täbti^en ©eibenberg in ber Dbeiiaufi^ ge=

lauft. @r ftarb am 3. Wäx^ 1564. SDurc^ ben ^Bagifter i5franä i^abcr ober

Äöderi^ lie^ er bie gi^eibriefe unb Urfunben 33rc§tau§ c^ronologifc^ äufammen=

[teilen unb biefe „Origines Vratislavienses" ^aben fi(^ auf bem ^tattj^aufe al§

„über magnus" erhalten. 58on feiner ©emal^lin ©alome ö. ©diönaid^, bie am
17. S)ecember 1556 ftarb, l)atte er brei Xöd£)ter unb fieben ©ö^ne. 2!er fed^fte

öon biefen, ^cld§ior, ftubirte, nadE)bem er ben erften Unterrid^t ju 6l)rubim

empfangen l^atte, brei ^a1)xt auf ber ^ürftenfdiule öon ©t. 5lfra ju ^Rei^en

unter bem ?ftector @eorg g^abriciuä; bann befudf)te er bie Uniöerfität ^eibelberg,

bereifte 1572 granfreid) unb 1573 Sftalien unb "^ielt fic^ 1574 einige 3eit

ftubirenb ju ^abua auf. 1575 unb 1576 biente er in Ungarn gegen bie Slürfen.

1577 machte er im polnifdjen ^eere bie SSelagerung bon S)anjig mit. 1578

unb 1579 fodl)t er in ben 9lieberlanben , mo^in er t)ieüeidt)t in 2)ienften beö

ßrjl^erjogS ^atf^iaä gefommen mar. 1581 fämpfte er unter i?önig ©teplan

SBiitl^ort) gegen bie 5Rogfomiter. S)ann trat er mieber in faiferlicf)c S)ienfte unb

toar in fold^eu 1582 mä^renb beg ";lteic^gtage§ in 2luggburg. 1588 erfd)eint er
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6emt§ al§ „fiiegSerfa'^rener Oberft" im ^eere be§ um bie po(ntf($e Ärone

fömpfcnben ßrjtiei-äogs ^ajimiltan unb er jott bie 23ermeibung be§ get)lei-ä an=

geratf)en r)a6en , metc^er bie ^fliebertage bei 5pit|d)en bfxurjaciitc. 21I§ bann

5)lajimiIiQn QU§ bet (SJefangenf(^a|t entlaffcn toutbe, ftanb 91. an ber ©pi^e bev

gieiteiei, metdie e§ bem ßr^^crjoge ermögtid^te, fic^ bem ßibe auf ben mit ben

«polen gcfd)tof|enen griebenSüeitrag au entaiet)en. 3Bot j^on balb nac^^er bürjte

if)n ber grj'^craog ju feinem 3fiatt)e unb .g)ofmai-fd^aE ernannt t)ühtn, toeld^c
'

Sitel er Beibe nocf) 1597 füf)rtc, tt)ät)renb er 1599 nur me:^r ^ajimilian'g

Uat^ Reifet. 1593 aei(i)nete er ftci) am 22. ;3uni in ber ©d)Iac^t bei ©iffef

an ber ©pi^c einc§ fd^(efifd)en 9teiterregiment§ bei bem entfc^eibenben Eingriffe

auf ba§ üierfad) überlegene ^eer ber Surfen au§ unb im ,g)erbf'te erfod^t er mit

1300 Üteitern einen glänaenben ©ieg über eine meit ftärfere ^Ibf^eilung bz^

türfifi^en ^eere§. £)t)ne Steifet mar er bann in ben fotgenben Satiren un=

unterbrochen im Sürfcnfrieg t^ätig. @rmät)nt roirb, ba^ er 1595 bie ®eneral=

lieutenantöftette bei bem |)eere öerfat), tüelct)eg bie böl§mif(i)en Stäube unter

^Peter 3öof öon gtofenberg nad^ Ungarn fanbten, unb ba^ er 1596 am 8. @ep=

tember bie Eroberung bon |)atbän öottenbete unb im Dctober an ben kämpfen

bei ^ejö = Äere§3te§ l)eröorragenben Slnt^eil na^m. 1598 Pert^eibigte er mit

2000 ^ann ®ro|tt)arbein gegen ein getoaltigeg SLürten'^eer ; er bemieä babei

ebenfooiet Umi'ii^t mie ßntfd^loffen^eit unb fd)lug jmölf ©türme ah, fo ba^ bie

^dnhz am 3. 9Zoöembcr abzogen, ßum Sol^ne ernannte if)n ber Äaifcr aum
S3efe't)l§^aber öon '?iiaah , ber mid)tigften g^ftung im faiferli(|en Ungarn, er^ob

i'^n in ben gteidiefrei'^errnftanb , fälug if)n am 16. 5Jiai 1599 mit feinem

Sieutenant 3ftebif(^ aum 9tilter unb fdienfte i'^m am 3. Sluguft für feine „^oc^=

nu^tid)en, anfe'^nlidien , reblirfjen unb ritterlid)en S)ienfte" in .$lriegefad^en unb

namentlii in ©ro^roarbein 20 000 Später. Um biefelbe 3eit mürbe er 3um
^offrieg§ratt)§präftbenten ernannt unb bem Obergeneral, ©ra^eraog ^Jlatt!§ia8,

als @et)eimratt) beigeorbnet. ^m ^. 1600 mürbe il)m, nadtibem ber @eneral=

felbmarfc^att ©raf Slbolf ö. ©c^marjenberg bei ber ^Belagerung öon 5papa gc=

fatten mar, bereu fjortfe^ung übertragen unb einen Sag nac^ feiner Slnfunft,

am 9. Sluguft, öereitelte er ben S)urc^bru(^§berfu(^ ber in $apa eingefdjloffenen,

abtrünnigen granaofen unb Söallonen, nal)m bie geftung unb überlief bie ge-

fangenen ®mp5rer ber entfe^lic£)en Dtac^e ber faiferlid^en ©otbaten. 3lm 11.

ging er barauf nad} 2öien unb mürbe öermut^lid^ bort öom Dberften jum

©eneralfelbmarfc^aE beförbert. Dbmol bereit« franf, fet)rte er na^ Ungarn

aurüd, bod) fteigerte \xä) fein Seiben fo fe^r, ba^ er fic^ nad) |)aufe begeben

roollte. Untertoegä ftarb er. 6r mar ein fe^r gebilbeter 9J]ann unb fprad)

au^er ber beutfd)en bie lateinifd)e, bb^mifd^e, franaöfifd^e unb italienifdie ©prac^e,

©eine ^cröorragenbe 2üd)tigfeit al§ ßrieg§mann befunbet bie Stjatfad^e, ta^ er

aum ,§ofhiegSrat^8präfibenten unb a^m 91ad)folger ©c^toaraenberg'S ernannt

mürbe, obgleid) er nod) öerl)ältniBmä|ig iung unb ein fel^r eifriger ^roteftant

mar. S;ie ßntfc^loffen^eit unb f^^eftigfeit feines Sl)aratter§ brüdt fic^ aud^ in

feinen 2öat)lfprüd)en : „2Bol l)er in (SottcS Flamen!" unb „Nee auro nee ferro!"

au§. 3ugleid) lieB er fid^ aber aud) bie SSermaltung feiner @üter eifrig ange=

legen fein. S)urd^ ben Zoh feiner Srüber fiel 1591 bie ^errfd^aft f^rieblanb

il)m altein a», mit toeld^er it)n ber Äaifer fd)on 1581 nebft feinen bamalS nod^

lebenben 53tübern belehnt ^atte. ©o tuurbe er ber ^Beft^er fel)r auSgebc^nter

(Süter unb ße^ns^err öon 32 abetigen 23afaEen. ©d^on 1584 liatte er baS

Sergftäbti^en Söl)mifd^ = ^euftabtl angelegt, mo auf 3inn gebaut rourbe, unb

1583 liatte er burdt) eine ©t)nobe ber i^m untergebenen Pfarrer eine Äird§en=

orbnung abfaffen laffen, 1588 aber jenen einen eigenen ©uperintenbenten öor=

gefegt, 'am 26. Otoöember 1582 '^atte er fid^ mit Gräfin ^atl^arina ö. ©d^lid
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öetmä'^tt. (Sie eiTt(i)tete i^m nad) jeinem Xoht ju fjticbtanb butrf) ©erwarb
Jgjeinrid) öon Stmfterbam ein prad)tüoIIe§ 2)enfmal. ©ein einjiger, 1591 ge=

bovener (&o|n ß^riftoj iod)t in bev ©d^lad^t auf bem äßei^en 58ei-ge für ben

äßintcvtönig unb Oetlor beg^alb jeine ®üter, toddje an 3BaIIenftein übergingen.

6t fämpfte in ber golge weiter gegen ben ilaifer unb fam 1640 unter jc§tt)c=

bifd^em (Sd)u^e für fur^e 3eit narf) fjrieblanb jurücE, ftarb aber 1642 bürjtig

in ^Jolen, too oud^ jeine ^Jtulter geftorben toar.

^o^ann 8inapiu§, <Bd)h\i]ä)ex 3lbel II, 187; I, 125. — ^^ebcn^itter,

Annales Ferdinandei III. — ^otj. Q. 9to'§n, 61§ronic öon f^riebtanb unb
aüeid^enberg 1763 (in ben eingaben unäuöerläjitg). — ^. fi6mtt\)t} , <Bä^io%

grieblanb, 1818. — ^ormaljr, 2;aj(i)enbu^ jür batert. @efd§id^te VI, 135
(banad) (5c£)lDeigerb , Defterrei(i)§ .gelben I, 566). — OrteliuS, Chronol.

Hungariae, ^Jle^ielationen u. j. tt). S)ie ßcid^enrebe, tnetd^e fein (Supertntenbent

Martin 9lu^ler 1601 bei 9ll^Qmbon in @ötli^ brudfen Iie|, roax mir nid^t

äugänglic^. Silbnife bei ßuftoö, Atrium heroicum, p. II unb bei DrteliuS

unb ^beöenbiUer, ßonterjet, Äupferftid^ II, 409, ^,.^ ©txeöe.

^Jobigoft: (Samuel 9t., S)i(^ter be§ Äird^cnliebe§ „2öa§ ®ott t^ut, bas

t[t too^lget^an", geb. ju ©röben, einem altenburgifd^en ^häen nal^e bei 2^ena

am 19. Öctober 1649. ©ein 33ater mar 5)3rebiger au ©röben. Sßon 1661 —68
bejud^te er ba§ ©^mnaftum ju äöeimar, roo feine ©ro^ettern tDot)nten, unb

bejog fobann bie Uniberfität ^t^na, mofelbft er 1671 ^Utagifter tourbe unb feit»

bem t){)ilofop^ifc^e S}orlefungen t)ielt. 1676 tourbe er unter bie Adjunctos

facultatis philosophiae aufgenommen , tooburd^ er bie Slntoartfdiaft auf eine

afabemifd^c ^^rofeffur erlangte. SllS er aber 1680 all Sonrcctor be§ S3ertinifdf)en

(St)mnafiumg nad^ iSeiiin berufen tourbe, folgte er biefem aflufe unb blieb aui^

bafelbft, obtool i^m öon ©tabe unb ©tralfunb ein 9tectorat unb öon ^ena eine

^rofeffur angetragen tourbe. ^m S. 1698 tourbe er pm 9tector bei S5etlini=

fdt)en ©tjmnafiums ernannt unb bel)arrte in biefer ©tetlung bi§ ju feinem am
29. 5Jlärä 1708 erfolgten Xobe. 2lm 3. 5lpril tourbe er in ber ^lofterfird^e

äu Berlin beigefe^t , unb il^m ein 2)enlftein mit einer lateinifd£)cn ^^nfd^rift

öon feinen ßrben erridl)tet. 2)ie ©d)lu^toorte ber 3infdf)rift : „Precantur lugentes

Musae, quas rexit, ut moUiter ossa cubent", toeifen auf feine eigentliche 33e=

beutung t)in. S)enn toenn er audt) aU ©df)utmann treu unb tüd^tig getoefen

unb aud^ mand)e Programme unb ©c^riften öerfafet ^at, bie feine ©ete^rfamfeit

bart^aten, fo ift er bod^ berül^mt nur alä S)ict)ter bes fd^önen Äird)enliebe§ : „SBai

@ott f^ut" IC, baä er angeblich um 1675 in ^ena äum Srofte für feinen

f(^toer erfrantten ^^-'^unb, ben ßantor ©eöeruS ©aftoriuS gebid^tet '^at, ber e§,

toic Sföd^er ju berid^ten tou^te, fetbft in 5Jtufif fe^te. '^aä^ ber ©itte ber

3eit öerfafite 31. öiele @elegen'§eitigebid)te, bie meifteni in ^^rogrammen be§

S3erlinifdt)en ®t)mnafium§ ober im ^Intjange öon Seid^enprebigten , .g)od^3eit§=

begrüfeungen ic. gebrutft toorbcn finb. 9lber teinei berfelben l§at allgemeine

SÖerbreitung gefunben, toot)ingegen fein t)errlic^e§ Äirc^enlieb „2Ba§ ®ott tf)ut" ic.

tool in atte eöangelifd^en @cfangbüdE)er aufgenommen toorben ift unb feinem

Flamen unbergänglid)e S)auer geben roirb.

^eibemann, ©efc^ic^te be§ ©raucn ÄloftcrS in Berlin. Berlin 1874. —
S)iteric^, SBerlinifdie ßlofter- unb ©c£)ul = ^iftorie. 33erlin 1732. — Soben-

burg, 2)ie öerblüt)ete Dtofe, als ein 33ilb De§ 2öel)lanb ic. .^txxn M. ©amuel

Olobigaft ic. 2lm %a%t feiner anfcl)nlidf)en 53cerbigung, toar ber 3. 2Ipril

1708. ^n einer furzen ©tanb 9lebe fd^ulbigft öorgefteEet. ((Sin gjemplar

biefer 9tebe in ber Sibliot^e! ber ©t. ®eorgenfirc£)e au SSerlin, 58anb 222.)

gri§ ^onag.
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SlJocbiflcr: (Smil 9i.
,

geb. am 13. Dctoöer 1801 ju Sangertiaulen aU
2o{)n bcs5 bortigen Dtganiften ^o^. f^tiebr. 0t., tcarb nad) frühzeitigem 23erluft

feiner ©ttern in baS 2Baifent)au§ 3U ^aüe aufgenommen, Don too auS er 1821

mit bem 3eugni| ber Steife bie Uniüerfität ber genannten ©tobt be^og, um aunädift

X^eologie ju ftubiren. 1826 marb er 3um Dr. phil. promoöirt, 1828 erwarb er

ben ©rob eineg Sicentiaten ber Sl^eologie auf ©runb einer lateinifd)en 3lbt)anb=

lung, in toeld^er er bie 3lbftammung ber arabifc^en Ueberfe^ung ber '^iftorifc^en

Sucher be§ Sitten 2;e[tamente§ öon ber aleyanbrinifi^en bcftritt. 1830 marb er

au|erorbentlid)er '^srofeffor ber orientalifdtien Sprad)en ju ^aüe, am 31. October

1835 orbenttid)er ^rofcffor ebenbafelbft. — 3lm 1. Dctobcr 1860 roarb er in gleicher

gigenfd^aft nac^ Scrlin berufen unb balb barauf (1862?) in bie Sttabcmie ber

aGßiffenfd^aften bafelbft al§ «ülitglieb eingeführt. @r ftarb am 15. Sjuni 1874

(Vita ber oben ertoä'^nten Siffertation. ^Jlitt^eilungen be§ So]§ne§ bc§ 58er=

ftorbenen Dr. ^o^. Ütocbiger, Dberbibtiotf)etari an ber Uniöerfität Harburg). —
S)ie crfte toiffenfd)aftlid)e SIrbeit, meldte M. ber oben angefül^rten S)iffei=

tation folgen lie^, war bie fid^ an biefelbe anf(^lie|enbe ©c^rift: „De origine

et indole arabicae librorum Vet. Test, interpretationis historicarum libri duo . .
.",

1829 (f. ben boUftänbigen 2itel bei 2Biner, ^anbbuc^ ber t^eol. Sitt. I, 58).

^ier führte er ben 9lac^tt)ei§, ba^ bie arabifd^c, in ber ^^Jarifer unb 2onboner

^pot^gtotte abgebrucEte Ueberfe^ung ber ^iftorifd^en Sßüd^er be§ Otiten 2efto=

mente§ : 9lic^ter, 9lut^, ber ©amuelbürf)er unb aul ben Äöniggbüd^ern ber ©türfe

1. Ä. 1—11. 2. .^. 12, 17 — 6ap. 25 unb au§ 5tef)emia bie Ueberfe^ung

be§ 3lbf(^nitte§ 6ap. 9, 28 — dap. 13 auf bie ft)rifd§e ^Bibetüberfe^ung 3urüdE=

ge'^e unb auf me'^rere d^riftüc^e Sßerfaffer beä 13. unb 14. ^al)r^unbert§ jurüdE^

äufül^ren fei. S)agegen fei bie Ueberfe^ung ber ©tücEe 1. Könige 12 bi§ 2. Könige

12, 16 unb 9lel^. 1 — 9, 27 öon einem jübifdEien 93erfaffer beg 11. ^a^r{)unbert§

unb ätoar unmittelbar au§ bem :§ebräifci)en ©runbterte gemadt)t movben. S)iefer

gebiegencn ßrftlinglarbeit , welche ^. fofort bie Ernennung jum '^rofeffor ein=

trug, folgten äal)lreidt)e anbere auf faft allen (Sebieten ber orientalifd^en 2Biffen=

fc^aften , loelctie ber befferen Ueberfidt)t l^alber am jtoecimä^igften nad) ben S)i§=

ciplinen georbnet loerben, benen fie angeljören. —
^n mannicf)fac£)er 35e5ie^ung fbrberlidt) ertoieg fid§ 9toebiger'§ ^itorbeit auf

bem ©ebiete ber femitif(^en 0aläograpl)ie. gunädift legte feine befonnene ^titif

bem ^ier fo fe'^r leidf)t einrei^enben i'i'^ÖP 3^ !ecEen unb abenteuerlichen ^t)po=

tfiefen 3ügel an. SGßir erinnern unter anberem an bie ^3leu|erungen, mit benen

er ^i^ig'ä 2Bagniffe in ber ©rtlärung ber Inscriptio Gerbitana begleitete (3eitfcf)r.

ber beutfc^en morgenl. ©efeüfd^aft, S3b. 10, <B. 792). ©obann aber übte er ^ier

l^cilfamen @influ| burdt) baS ^Jtet^obifcbe feiner eigenen Slrbeiten. Smx]t trat er

:^eröor burd^ feine ßrllärung eine§ in 5p^önicien gefunbenen gcfc^nittenen ©teineS

(a. a. £). 23b. 3 [1849], ©. 243 f.). ^n ber Sieutung ber barauf beftnb=

liefen l^ebräifd^en ^nfd^rift traf er felbftänbig mit "iDloüerS .^ufammen. —
@§ folgte bann (a. a. £). ©. 347 f.) bie (Srflärung eineg anberen l^ebräifc^en

©iegelfteine§ , ber fid^ in ©efeniuS' monumenta 2afel 31, Ülr. 67 abgebilbet

finbet. — ©benfo gehörte 9t. ju ben ßrften , toeld^e über bie befannte gro^e

[ibonifd^e Sfnfc^rift be§ 6. 2fa^i:'f)unbert§ firf) äußerten, wie er benn anä) eine

ber erften ßopien be§ 2;enfmal§, tDd<i)t er öon bem 'iDtiffionar öan 5Et)f er=

f)alten f)atte, öeröffentlic£)te. 9toebiger'§ t^eil§ paläograpl)ifd£)e tl^eilS fprad^=

lic^e Semerfungen (a. a. D. ^b. 9 [1855], ©. 647 — 659) ^aben if)m

öon bem legten grünblicE)ften drflärer Äonft. ©d^lottmann (bie änfd^rift @fd^=

muna^ar'S 1868, ©. 19) bie 3lner!ennung eingetragen, ba^ er „ben erften

foliben (Srunb jum richtigen 23erftänbnife unferer Sfnfc^rift gelegt" unb „in

wefenttidien ©tüdfen für bie weitere Unterfudt)ung ben rechten 3lu§gang§punft
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bargcboten ^abe". — ^n SBb. 11 (1857) ber genannten 3eit|d^r. @. 472 bt§

474 qqB gt. bie 2)eutung bev )3etfi|c£)en Sfnfc^rift etneg gefd^nittenen ©tetne§,

bei toeld^ev er an 8ti(fet'§ eifte (änt^iffeTungen anfnüpfte. Sr '^atte bie iJfteube,

feine 3lui|'teüungen me'Eirtacf) üon fad^funbtger Seite Beftotigt ju jefjen, bgt.

©. 474. — Sn S3b. 12 (1858), @. 300—304 ^anbelte 9t. ü6et einen in

Söctnigetobe beftnblic^en ^etm mit mefireren atabifd^en ^fn^tiiten, bet augteid^

aud^ für arabif^e 2öappen!unbe öon 3fntcrej|e war. —
2ln biefe paläograpf)ifc^en ©tubien reiften [ic^ f5Di^|c£)ungen jur ^anb=

fd^riftentunbe. ^n ber obengenannten ^eitfd^rift S5b. 13 (1859), ©. 219—238
mad^te 9f{. 5ftitt!§eilungen au§ bem in MündE)en beftnbli(^en ^itad^ta^ Duatre=

m6re'§. 2)te n)i(^tigften |)anb|d§ri|ten biefer «Sammlung »erben genau nacf)

gorm unb 3fnt)olt befd£)rieben , bcjonber§ einge^enb bie ^ebräi|c£)en @. 221 bi§

224, bann bie arabifctien @. 224—236 unb bie per[if(^en 8. 237
ff-
— S)ie

2trbeit toarb fortgefe^t in 53b. 14 (1860), ©. 485—501. ^xex lüurbe namentüd^

ein merfmürbigeS J?oranfragment in l^ebräifd^er ©dE)ri|t befc^rieben, rtetd^eg ma^r=

fd^einlid^ für Stuben angefertigt war; mobei ^^. befonberä auf bie eigentt)ümlid)e

^et^obe ber 2;ran§fcription biefeS ©d^reiberä einging. Stufeerbem erfolgte S8efc^rei»

bung einer arabifc^en ^ntt)otogie (cod. Lugd. 287). — ^n S3b. 16 (1862), ©.215
bi§ 234 mürbe über ein perfifd^=arabtf(^e§ ©ammelroerf t)iftorifd§en , Iegenben=

haften, Iet)rt)aften , übertiaupt fef)r gcmif^ten 3fnt)a(te§ unb über perfifd^e unb
türfifd^e 2:ejte au§ ber berliner ^onbfd^riftenfammlung 5ta(i)ricf)t gegeben. 3n
S8b. 17 (1863), ©. 691—696 erfolgte bann Sefc^reibung bon ^anbfcf)riften

be§ 2)a]^abi, ©affäni unb .^l^onbemir, tauter 5öerfaffer arabifc^er ®efd^ic^t§= unb
jtrabittonSmerfe. — ©ine befonbere Sorgfalt manbte U. au(^ ben aramäifc^en

inSbefonbere f^rifd^en ©tubien ^u. 2ßir öerbanfen i^m eine Oortrefftid^e fi?rifdf)c

S'fireftomatfiie mit ©loffar unb grammatif($en SLabeEen, meldte juerft 1838, in

2., berme'^rter Sluflage 1868 erfdjien unb bur(^ i^re jmectmäBige ©inrid^tung bie

meiften it)rer 35orgängerinnen toerbvängte (f. bie öoüftänbigen lateinifd^en 2:itel bei

'Tleftle, Brevis linguae Syriae grammatica etc. 1881. Litteratura p. 10, 11,

5tr. 144, 160). — @benfo finben mir 9t. unter ben Mitarbeitern bei bem gro^=

angelegten Thesaurus Syriacus , ben ber ©nglänber 9t. 5pat)ne ©mit^ ^erau§=

jugeben begonnen tjat (f. ben Jitet bei 9teftle a. a. D. ©. 12, 9tr. 169). —
^odt) ift baran ju erinnern, baß 9t. feiner 3^^* juerft ber Oerbreitetcn Meinung
entgegentrat, ba§ bie f^rifcf)e ©prad£)e gänjUi^ auSgeftorben fei. ^n ber 3eit=

fd^rift für ^unbe be§ Morgenlanbe§ 33b. 2, ©. 77—93, 314—316 mad^te er

auf einen am Urmiafee in ber Umgegenb öon MofuI gefprociienen neuf^tiftf)cn

S)iatect aufmerffam, beffen fi(^ bie bortigen ft)rifdC)en (S^riften bebienten. 9luf

©. 85 f. marb bie erfte 5probe beffelben gegeben , inbem 9t. in äWei neben=

einanber[tef)enben ßolumnen ba8 Credo ber fogenannten c^albäifc^en 6t)riften

in ber alten ft)rifdE)en ©d^riftfprac£)e unb in ber neueren 33ulgärfprad)e auffüt)rte,

tDorauf bann eine beutfdt)e Ueberfe^ung nebft (Erläuterungen folgte. ?luf ©. 314
bi§ 316 erfolgten noc£) nähere 33efdE)reibungen be§ amerifanifd^en 9teifenben

©outl^gate öon befonberen Munbarten, bie fid^ öon ber neufljrif^en ©prad£)e in

ben öerfd£)iebenen S)örfern ber genannten ©egenb öorfinben. ©päter er'^ielt 9t.

noä) t)üxä) ben Miffionar 5perfin§ in Urmia 4 neuft)rlfct)e Driginalbriefe, bie er

nact) i^rem ©d^rifti)arafter befd^rieb, toörtlid^ mittt)eilte, überfe^te unb er=

läuterte (a. a. O. 33b. 3, ©. 218— 225). Sur ©ac|e ögl. 21). 9toelbefe,

©rammatif ber neuft)rifd^en ©prad^e, 1868. — 5lud^ in 9tecenfionen legte 9t.

oft toertl)öotle ^toti^en auö bem ©d£)a^e feinel ft)rif(^en 2ßiffen§ uicber, ögl.

3eitfd^r. b. beutfd^en morgenlänbifd^en ©efellfdl). S3b. 14, ©. 336 f., Sb. 16,

©. 550—552 u. a. — gbcnfotoenig barf ber 3lrtifel über Ephraem Syrus in
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^erjog'S 9teatencl)f(opäbie für proteft. 3;^eoI. (1. 2lufl. 58b. 4, ©. 85-92) l^icr

unertDÖ^nt bleiben. —
5Dem ©ebiete ber arabifrf)cn ©tubien ge{)övte au^er feinem, Eingangs bieje^

tartifet§ ertoäfinten @rftling§tDer!e : bie 35emerfung über eine ©teile in be ©ac^'g

arabifd^er ßl^reftomat^ie an in ber 3eitjd^r. ]. i?unbe be§ 5Jiorgentanbeg, S3b. 2,

©. 312, in ber er eine Stuffaffung be ©qc^'§ berid^tigte. — 5Jlit ^ott äujammcn

betrieb er au(^ „^urbifctje ©tubien", a. a. D. 33b. 3, ©. 1-63, S3b. 4, ©. 1

bi§ 42, 259—280, 33b. 5, ©. 57 — 83. ^m 33ejonberen ge'^ören 9t. t)ieröon

an bie ©. 1—25 , in benen er allgemeine Unter|u(i)ungen über ben g^arafter

unb baS SluSbe'^nungSgcbiet ber futbifdien ©pradtie unb beren ßitteratur an=

fteEte. — S)en ^amen Würben combinirte er mit biblifd^em qardu , grieci)ifd)em

KccQÖoixog, perfijc^em qurd, = tarier, friegerij(^ (©. 7 ff.). ®er ©eograpl^ie

öon ^aläftina roanbte er ebenfaES rege§ Sfi^tereffe äu. ^titf^eitungen 3ur 2;opo=

grat)t)ie öon ^^erujalem öevöffentlid^te er in ber 3eitf(^f. b. beutfc^en morgenlänb.

©efeHfd). 33b. 2 (1848), ©. 231—234, 33b. 3 (1849), ©. 349 ff.
• S)er arabi=

fd^cn ®eograpt)ie leiftete er 5Dienfte buid) bie 3Sear6eitung öon 2BeIIfteb'§ Steifen

in Slrabien, 1842, unb feine toert!)bolIen Erläuterungen au biefem Söerfe.

^an ügt. befonber§ 58b. 2, ©. 352—411 ben ©ixurS 3U ben tiirnjaritifd^en ^n--

fdiriften, 33b. 2, ©. 89—91 bie Unterfud^ung über ba§ 3}eri^ältni^ ber 5ftamen

,g)oreb unb ©inai. S^ietfadf) l^at er aud^ in furjen 5toten bie fprad^Ud^en ^xx=

tbümer be§ 2lutor§ berid^tigt, ä- 33. 58b. 1, ©. 199, 221 ober in toert^öollcr

Sßeife grgänaungcn ju SB.'ä ?leuBerungen geliefert, 33b. 1, ©. 228, 229, 33b. 2,

8. 239, 340 u. a. m.

S)ie größten unb tDeitl)in wirfenbften 33erbienfte aber ertoarb fid^ 9t. auf

bem ©ebiete ber '^ebräifd^en ©prad)lt)iffenfd^aft. S)er (5Jef(^ic^te ber f)ebtäifc^en

©rammatif gcf)ört feine 2lbf)anbtung über 9t. ^el^uba ß^ajiug an (^onat§=

berid^te ber 33erliner 2lfab. ber Söiffenfd^. 1868). 5Die ^ebräifd^e ©rammatif

felbft ^n bearbeiten unb immer toieber auf§ neue ben eigenen unb frembcn

tDiffenf(|aitlidt)en g^orfcf)ungen gemd^ umsugeftalten , bot fiä) it)m bie @elegen=

f^ext, at§ er nad^ ®efeniu§' jlobe (1842) mit ber 9teubearbeitung öon beffen

]§ebräifd)er ©rammatif betraut tourbe. @r f)at fic^ biefer ^ü|e öon ber

14. 31uflage an (1845) bi§ äur 21. (1872) untcrjogen. ©ie toar nidt)t leidet, ba

bie ©d)ranfen ber ©i^utgrammatif nid^t burt^brod^en, au(^ bie Einlage öon (Se=

feniug im Stttgemeinen feftgel^atten merben mufete. 6§ tonnte alfo überaß nur

fnapö ba§ fortgefd^rittene 35erftänbnife ber fprad£)lid§en (ärfd^einungen angebeutet

toerben, babei aber mu^tc äugteidE) bafür geforgt merben , ba^ biefe 2Binfe öer=-

ftönblid^ blieben. (Js gab babei junäc^ft in ben allgemeinen fragen (6l)arafteriftif

ber femitifdl)en ©prad^en, 35ert)ältni| ber SDialefte ju einanber, ©tellung be§ ^ebräi=

fd^en inner'^atb berfelben) mand^crtei ju beffern, maS mit ©idier'^eit nur öon einem

fo umfaffenb gebilbeten Drientaliften gefcl)el)en tonnte, ©benfo mußten aber aud^ im

ginjelnen öielfac^ neue Raffungen ber 9tegeln gefüllt, atüedtmäBigere 23eifpiele

beigebradt)t, 9teformcn ober tejttritifci) öerbäd)tige formen befeitigt merben. 2lud^

fud)te fft. immer mel^r ber l^iftorifc^en grtlärung ber einjelnen ©prad^erfd^ei=

nungen, öjie fie Oll^aufen angebal)nt l)atte, Eingang ju öerfd^affen. 58ei jeber

neuen 3luflage jeigte fid^ bie forgfättig aÜeS ©inaclne bur^prüfenbe be5iel)ung§=

toeife befjernbe <g)anb be§ ^erauSgeberi. (Sfe^t ift bie 3lrbeit g. Äau^fd) be-

toä^rter ©orgfalt übertragen unb öon biefem bi§ jur 24. Sluflage 1885 fort=

gefüf)rt morben , toobei mit 9ledC)t mit ^and^em, ba§ 9toebiger'§ ^^ietät gegen

@efeniu§ nod^ l)atte ftetien laffen, fd£)ärfer aufgeräumt toorben ift.) — @ine

größere 3lrbeit martete 9^oebiger'§ auf bem lejitalifd^cn ©ebiete. ®efeniu§ toarb

bem 9tiefentDeite feine§ thesaurus, im ?lnfange beg 33ud§ftaben§ ©(i)in (1842)

bei ber Söurjel schabar fte"^enb, entriffen. ©eine 3lrbeit ri^ ab bei bem Söorte
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mischbavim. ^. f)atte junäd^ft ben 9le[t öon schebasch big tatnaj auäju^

orbeiten. ©ieje Sttbeit fd^affte 9t. im S. 1853 iertig. >)lut aöenigeS i)atte fid)

in ©efeniuS' 9la(^lafe gefunben, ba§ at§ öoHfornmen iei-tig bem SDi'udfe ^ätte

übergeben toetben fönnen. S)al 9)lei[te mu^te 91. öottftänbig neu ausarbeiten.

@r füt)rte ba§ SGßerf im allgemeinen in ©efenius' @ei[t unb SBeife ju @nbe,

nur ba§ er nod) mel^r auf in anberen 2)iateften öertoanbte ^luSbrudstoeifen

einging unb auöjüljrlirfier in bcr ©jegeje fc^roieriger ©teüen toar. @8 folgte

bann 1858 ba§ te^te ^eft be§ großen 2Gßerte§ (f. ben üoUftänbigen ütel bei

©trad, |)ebräifcf)e ©rammatif, 2. Sluflage 1885, litteratura p. 117), tceti^eg

junäi^ft bie indices enthielt. i)er 1., ber fogenannte grammaticus et analyticus

beruhte auf ©efenius' Slrbeit, bie in bejjen .^anbmörterbut^e ftanb, roarb aber

bon 9i. öielfac^ erweitert unb öerbottftänbigt. S)en 2., ben index latinus, unb ben

3., ben index locorum l^at Dr. ©uft. SSrüdner öerfertigt, fo bafe für 91. nur nod)

bie addenda et eraendanda übrigblieben. Siefe, alpt)abetifd^ georbnet, umfaffcn

im ©diluB^eft bie ©eiten 61—116. Wit gied^t ^t 9i. fic^ nid^t berufen ge=

fü^lt, in biefen Slnl^ang ben ganjcn f?ortf(^ritt ber ßejifograp^ie feit ©efeniue'

Xobe :§incinäuarbeiten ober alte 2lbmeic^ungen feiner eigenen 3lnfid)ten in leji^

falijd^en ^^ragen öon benen ©efeniu§' barjutegen, benn bal mürbe erftenS neue Sdnbe

erforbert unb fobann ben S^arafter be§ ©anjen al§ eine§ Monumentum ©efcniul'=

fd^er gforfd)ung beeinträd)tigt l^aben. @r "^at alfo in biefe additamenta junödtift

aiit eigenen ßorrecturen öon ©efeniu§ , bie im öanbejemplar befjelben ober auf

anberen SSlättern ftanben, mit ^ttuSna^me ber oEauflüc^tigen ober offenbar

irrigen aufgenommen (jenen ift Ges. ^inten jugefügt) unb fobann biejenigen

^rtifel nachgetragen, tt)etd£)e öon ©efeniuS öergeffen tcaren, mic j. 33. eine

Slnaal^l Eigennamen. 2lu|erbem ]§at er in [ ] mit bem Sßermerf 9toeb.

eine Steige mic^tiger fad^lid^er ober '^anbfc^riftlict)er (5vgän5ungen gegeben unb

i^rrtpmer öorjüglic^ in benjenigen Zitaten corrigirt, meldte ©efeniuS au§

Jpanbfd^riften gemad^t t)atte. SBie be§ ©efeniu§ thesaurus felbft, fo werben aud)

Ütoebiger'g additamenta nod^ lange 3eit al§ eine reid^e f^-unbgrube öon Scrifo=

grapl)en unb bon Sefern be§ 3ltten 2cftamente§ mit %ant benu^t merben.

(Ueber bie f5fortfe|er be§ ©efenius"fdE)en |)anbmörterbud)§ f.
33teef = ^amp--

^aujen, (Einleitung in ba§ 3llte 2:eftament, 1870, ©. 146. ©trad a. a. D.

litteratura, 8. 12*.) — ®ine Heinere feine Icjifatifd^e ©tubie ju -."law ^at U.

in ber 3fitfd^r. ber beutfdien morgcnlänbifd)en ©efeUfd^., 33b. 1 (1847), ©. 338

öeröffentlidit. — (äbenfo fei auf feinen 3luffa^ „gur 5ßun!tation in ben tarai=

tifd^en 33ibet|anbfc^riften" (^aüifd^e aüg. ßitteraturätg. 1848, 3lug., ^Ptr. 169)

f)ingemiefen. —
9tld^t unertDä^nt bürfen toir enbli^ taffen ben ^o^en ^Jlu^en, meldten 91.

ben orientalifd^en SBiffenfd^aften ftiftete burd^ feine me^rjälirigen Sitteratur=

berid^te, meldte in ber 3eitfd)rift ber beutfc^en morgcnlönbifdien ©efellf^aft er=

jd^ienen. ^lan finbet biefelben in ißb. 5 (1851, ©. 417—466 über bie

ßitteratur be§ 3^a^ve§ 1850), S3b. 8 (1854), ©. 637—719 über bie Sfa^rc

1851 unb 1852, m. 9 (1855), ©. 321—356 über ben größten 2f)eil be§

3fa^re8 1854 (bag ^aX)x 1853 mar öon ?lrnolb übernommen roorben\ 33b. 10

(1856), ©. 691—799 über bag ätoeite |)albia^r 1854 unb ba§ ^a^x 1855.

«mit biefem ^a^xt legte 91. „ba§ mü^fame, äeitfrefjenbe unb menig S)ant

crntenbe ©efd^äft be§ 23erid6ten§" nad^ fünfiäl)riger 35ermaltung beffelben (ügl-

a. a. £). ©. 691) nieber unb e§ trat bamal§ aunädlift 9i. ©ofd)c an feine

©tette. ^liemanb toirb beftreiten , bafe 9t. gewiffe mi(^tige unb unentbehrliche

eigenfd^aften für eine fold^e 33eric^terftattung im "^ödiften ^Dta^e befafe. Um=

faffenbe Äenntni^ ber ©prac^en unb ber ßitteraturen , um bie e§ fid) ^ier l^an-

bette, oft bis in i^rc fleinften ginjetnlieiten I)inein, einen ficl)eren S3lid für ha^
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SBejentlidt^e ber bef)anbeüen Sluigoben unb beren Söfungen , ein BejonneneS unb

babei unbefted^lid^cS , nur burd§ bic ©oc^e geteitcteg Urf^ett. SInbcre niod^ten

x\)n burd^ oniegenbere unb geiftboUere a3ef)anblung ber ©toffe übertreffen, an

3ut)erläffigfdt aber too'^l faum irgenb ©iner. 2Bir '^aben bamit äugleiä) ben

©ele^rten in 91. überl^aupt cf)araftcrifirt. ^an wirb nod^ ^injufügen bütfen,

ba| gerabe biejenigen @igenf(i)Qften, toeldie bai 2lnfe]§en ber beutfd^en ©elel^rfam^

feit im 9Iu§Ianbe befonbcri begtünbct unb ermatten frühen, öon 9i. Doräugetoeife

befeffen tourben. SDurci) feinen unermüblicf)en ^^lei^, burd^ bie 5lu§be]^nung unb

©i(|er"^eit be§ 2Biffen§ , burd) feinen unerf(i)ütterlid§en SBa'EirfieitSfinn tonnte

er fofort ba§ Söertcauen be§ 2efer§ .^u gewinnen; man merfte , ba^ man an

einen fid)eren gü^rer geraf^en lüar. @§ ift toatit : feine 5?ef)anblung ber ©ac^en

l)atte etwa§ 2:rocfene§; man öermifete barin bie fräftige i^nitiatiöe be§ eigenen

®eifte§ , tt)ie fie ä- S5. 9loebiger'§ Seitö^noffe ,
gerbinanb |)i^ig , in fo ^o'^em

5Jta^e ^atte. S)afür tourbe man aber aud^ nid)t ju ^letterparticn eingraben,

bei welken man öerunglücfen fonnte. S(l§ S)ocent tjatte 9t. nur eine befd^ränfte

aBirtfamfeit. 3n ^aUe lag biei jum Stf)eil an äufeerlic£)en |)inberniffen, ba bie

attteflamentlid)en Söorlefungen tjon ber ^efir^a'^I ber ©tubirenben bei bem tt)eo=

logifd)en ^Jrofeffor gc'^ört tourben, bie Drientatia bagegen burc^ bie 91atur ber

©adie überhaupt ftet§ für Sßenige beftimmt finb. S)od^ äog fein 9bme manche

5tu§Iänber befonbev§ au§ ©ngtanb unb 2Imerifa borffiin. -r r- • ; •
i.°

li. ©legfrteb.

9Jobuifi: SBtll^etm 91. (9il^obingu§), i^urift unb reid)§Eammergerid)tlid)er

©c^riTtfteller, geb. ju gjlarburg 1549, f ^u Gaffel am 20. ©eptbr. 1603. giobing'S

@ro|üater, 2fol)anne§ 9t., Don @cburt ein ©ditoeijer, toar Sürgermeifter in 2;ret)fa

bei 3ie9ent)aljn , ber 5öater, 5iifolau» 9t., trurbe in bemfelben ^a^xt, in bem

Söil^etm 3ur SBelt !am (1549) ^pi-ofeffor ber 9l^etori£ in ^Jtarburg, unb ftarb

bafebft am 23. ©eptember 1580 al§ ^rebiger unb crfter ^rofeffor ber %'i^eo-

logie (g. äö. ©trieber, ©runblage einer f)effifd§cn (Selel)ttengefd)id)te, SSb. 11,

©. 322—24). Unter ben 15 ^inbern , tt)eld)e au§ beffen e^e mit 3Inna geb.

flauten tierborgingen , mar äöil^elm ba§ ättefte. 6r em^Dfing feine miffen=

fd§aftlid)e ^2tu§bilbung in feiner ©eburtöftabt, wo er ©tjmnafium unb $odi)f(^ule

befuc^te. 5tad) boUenbetem 9{e(^t§[tubium ert)ielt er, faum 21 SSaljre alt

(1570) eine Sef)rftellc am SRarburger ^päbagogium, toeldie er 1576 nieberlegte,

morauf er in ^eibelberg, Nienburg unb Slmberg furpfäläifdEier 9lat^ mürbe unb

fpäter in Äaffel abcrmatä in l)effifc£)e ©ienfte trat. SSä'^renb ber erften l§efft=

fdien Sienftleiftung ging er auf i^oflen be§ Öanbgrafen 2öil^elm nad) 5pabua,

unb befud)te bie bortige Uniberfität. Se^terer präfentirte i!^n aud^ alä

3lffeffor am 9teidt)§fammergerid)t. 9i. 30g eg aber, nad^ eigenem ©efiänbni^

— in feiner 1598 an bie pfälaifd^en 9tät|e gerid)teten Epistola dedicatoria —
öor, ben mit il^m (Senannten ba§ gelb 5U räumen , um fid) nid^t bei bem be=

öorftel)enben (Sjamen bem „periculum repulsae" au§äufe^en. — 1586 finben

mir i^n auf bem 9teid)§beputation§tage p SöoimS, mo ba§ !ammergerid^t(id§e

SSerfa'^ren ben ,g)auptgegcnftanb ber 5>er|anblungen bilbetc. 9t. mu^ fo^in mit

ber ^raii§ be§ faiferlid^en ^ammergerid)teg tDol)l üertraut gemefen fein, menn er

auc^ in oben ermät)nter ©piftel bcfd)eibener 2Beife bet)auötet „in causis camerali-

bus tyronem se esse". 9t. mar üerl)eirott)et , unb ftarb erft 54 Sat)rc alt mit

^interlaffung öon 9tad)!ommen, an ben folgen l)od^grabiger 2Bafferfud^t. 9tad^

9tobing'ö Xob fertigte beffen öierter SBruber 3fo§anne§, fürftl. 5ßibliotl§efar in

.Gaffel , auf erfteren ein (äpilap'^ium in S}erfen , toeld^eS 9tobing'§ „Pandectis

cameralibus" beigegeben ift , unb einige biograp^ifd^e ^totijen enttiält. — 21(8

©diriftftciter jö'^lte unfer @etel)rter ju ben fog. „©t)ftematifern", meldte um bie

gjtitte be§ 16. Sfa'^r^unbertS in ber beutfd)en 9ted^t8n)iffenfd^aft auftreten, unb
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butc^ i'^re in ber atoeiteu |)älfte biefeS ^o'^tfiunberte erjd^icnenen 2Bei-!e Sinftu^

auf bie ßitteratur getoannen. 9t. toar gleici) ben meiften ©^ftematifetn tiom 9ta=

mi8mu§ be^errfd^t, toeld^et öon |einem ©tilnbct ^ieixe be la 9lam^e (ütamus),

geb. in ber j^icarbte 1519, feinen Flamen ]ü^xt unb an beutjd^en Uniöerfitäten

]e'i\x öetfc£)iebene Slufnal^nie janb; ]o geno^ er beifpielStoeife in 23ajel, ^erbotn

(5flai|au), aud^ in Harburg biel 3Infe^en, btieb bagegen in |)eibetberg unbead^tet,

tDurbe äu .^elmftebt erjolgreidf) befämpjt, in 9Utori berboten unb in Seipjig

1603 at§ „gtamifterei" geiabeju unterbrürft. — %U eifriger 2lnt)änger be§

9tamui bcroffentIid)te 9i. (Lugd. 1577) „P. Rami dialecticae libri II ex variis

ipsius disputatiouibus etc. explicati". ^m nämlid)en ^ai)xt {)ielt er au§ Slnla^

be§ 3Ible6en§ be§ ^Jßiatjgrafen fj^'ie^i^i'^ IH- fine Xraucrrebe, toetdie im S)TUcf er=

]äjitn („Oratio funebris in laudem Friderici III Com. Palat,", 1577, 4^'). ^m
ilebrigen mar 9tobing'§ Iitteratifd£)e S^ätigfeit eine eng begrenjte, inbem fie fid^ auf

baä !ommergevid^tIi(|e S3erfat)ren befd^ränfte, biefee ^at er jebod^ fc^r grünblic^ be=

^nbelt, unb mar er ber 6r[te, toeldjtx ben ©egenftanb einer jt)ftemati|c£)en 5ße=

:^anblung unteraog. 1594 erfcf)ien ju SImberg in Snobe^ „De judicio Rom.

Imp. summo, institutionum libri II de audientia caraer. ejusque processu".

S)a§ f(eine 2Ber! fanb al8 Sel^rbud^ großen 2lb|a^ unb ^Beifall, »egtialb 9t.

fd£)on 4 ^af)xt fpäter unter bem 2;itel: „Manuale juris Fand, cameral.",

Spirae 1598, eine ameite bermef)rtc ?tuflage beranlafete. ^Jtad) bem 9leid^§=

beputation§abjd^ieb öon IGOO toutbe ba§ äöerE bom ^öerfaffer neu bearbeitet unb

nad) befjen 2:obe öon ben @rben in 3. Sluflagc üeröffenttid)t (Cassellis, ao. Chr.

1604 fol.)- S)a§ 2öerf i[t mit einer Epistola dedicat. (Cassellis Ilassorum;

Cal. Febr. 1604) bem 5ßialägraien f5friebrid) IV. unb bem ßanbgrajen ÜJtorij

bon .Reffen getoibmet. 2lm Eingänge finbet fidE) aud£) eine 2Biebergabe bc§

lefenimert^en Sriefeä, meieren U. gelegentlid) ber 2. hinflöge 5lniang§ (5ep=

tember 1597 au§ Slmberg an ben if)m befreunbeten !5bet)erer 33ud)brudfer S3ern=

l^arb 3IIbinu§ rid)tete unb tuorin er biefen erfuc^t, einen Slb^ug jeineS Manuale

in ber (5d)en!e aufzulegen, bort gleidj) einem SlpeUeS bie Urtt)eile ber ©äfte

auf3ufd£)reiben unb fie il^m befannt ^u geben. 9t. tl^eitt fein SBerf — tion ber

Se^nition be§ Jus camerale au§get)enb — in bier S9üd)er: I. De jurisdictione

(@. 1—158); II. De processu audientiarum (S. 159—180); III. De processu

caussae (©. 181—376); IV. De judicii camerae personis (©. 377— 399).

S)ie einzelnen 5ßüct)er f^eilen fid) in 2itel unb $aragrapf)en, bie 2;itel beginnen

meift mit furzen Definitionen unb 2)iftinctionen , meldten ein grünblid^er „Cora-

raentarius" fict) anfd^lie|t. 9tobing'§ Kommentar blieb ben '4>i-'iftifern lange

Saläre ein gefd^ä^teö ^anbbudf) unb mürbe bon ben mit ber fammergeri(^t(id£)en

ßitteratur genau befannten Slffefforen ^o^. 2)ecEt)err ju SBaübotn, ^. Ulrid)

^reit). b. gramer unb ÜJteli^ior 0. ßubolf anerfennenb befprod^en. 1609 bcforgtc

Dr. Oefinger äu StraPurg eine öierte Sluflage bei Manuale. 3tadt) il^m würbe

nameiitlid) infolge be§ jüngften 9leid§§abfd^iebeg (1654) ba§ 33ud§ öon ben

Äammergeric^teb^'ocurotoren $aul ©ambS, S3er^. 3)ietr. 23rauer unb St)r. ^^i\.

ßang, aud^ bon bem Speljerer ©t)nbicu§ ©abter, fomie bon ein 5paar unge=

nannten »erfaffern überarbeitet (Spirae 1660, 1668, 1686. — Francof. 1688.

4^ — Colon. 1710. 4^ jule^t (bon Sang) SBe^Iar 17.50. 4"). .^ier=

burd^ gebiel^ bai Sud^ attmäl^üc^ 3U fol(^em Umfange, bafe ber borermät)nte

5ft. b. 2ubotf in feinen Observation, forens. P. 1. p. 381 im @inf(ange mit

Deckher, de cultu jur. camer. cap. 9 mit Stecht behaupten tonnte: c§ gleid^e

met)r einem bunt jufammengetragenen f^flicEmerfe (centoni) al§ einem georb-

neten Kommentare, „adeo ut Rodingus Rodiugo amplius similis non sit''.

S)a§ öfters laut geworbene SBerlangen nad^ erneuter 51uflage be§ ;:)vobing'f(^en

6ommentar§ in ber urfprünglid)en ©eftalt ift unerfüllt geblieben. —
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gofinenBerg, Sittcr. beS 9fleic6Sfammcrgcvid)t§ , S. 66. — ßubolf a. a.

D. — Sttieber, 33b. 11, @. 325 ff.
— Stin^ing, ©efrf). b. beutfcfien 9te(i)t5=

tDiffenfc^aft, 3lbt^. I, ©. 425, 520 unb 521.

Stfcnl^ai-t.

JKÖbilig : Sfo^ann Jpeintidt) 9t. (Sdiulmann unb ©dEiriftfteüer in jpam=

bürg), geb. bafelbft am 20. ^oöbr. 1732 auö einer ^ittelftanbsfamilie. 6r toar

fein auf Uniöerfitäten , ®t}mnoften unb ©eminarien gebitbeter , unb borf) al§

Sßoltsfc^uüel^ret unb $äbagog ju feiner S^it ^ei-* tü^tigften einer. SlnfangS

S)orfpräce|)tor im 9lltentanbe, bann in 2iitf)marfcf)en, würbe er 1763 jum X?et)rer

ber ^ird)cnfd^ule ju ©t. SfQcobi in Jpamburg berufen , in welchem befc^eibenen

9lmte er Ieben§tang öerblieb, unb burc^ feinen praftifd)en Unterricht, inie burd^

feine äat)treicf)en S^ugenbfc^riften in ^^rofa toie in Werfen, fid^ fo oerbient mad^te,

ba^ iW ba§ 5präbicat eineS „treuflei^igen @d^utmeifter§" nid)t entgelten fonnte.

©eit 1770 Iie| er eine erftaunlid^e 5Jlenge ©cEiriften brucfen, f^eilS einzelne

©elegenl^eitScarmina (aui^ in plattbeutf(i)er ©prai^e) , tf)eil§ buct)toeife als „öer=

mif^te ©ebidöte" ober aU „5lu§iüa^l" auS feinem unerfdjöpfücfien S5orratl§.

^n *4?tofa fdfirieb er 3lnbadE)t§büct)er, öielbänbige ^eitfd^riften für bie Sfugenb

u. f. tt). '»Diefirere feiner geiftlic^en ©efänge finb in ^ilnt^ologien aufgenommen,
©ogar tugenb^afte ^inberfpiele unb moralifct)e 9tätf)fel fc^uf ber raftlofe 5Jlann.

9lt§ er 1777 jum 5!JlitgUebe einei anfialtifd^en litterarifd^en @efettf(^aft ernannt

mar, begtüdfiüünfd^te \t)n bie bic£)terifrf)e ^arfd^in mit einem Carmen, in melctiem fic

erflärt: toenn ii)re eigenen S)ic^tungen längft öerftungen mären, mürben feine

nod^ fortleben. S)ie le^te „2lu§toa^l" erfd)ien furj öor feinem 2obe; er ftarb

am 27. S)ecember 1800. — @in it)m gcitenber 9iad)ruf enthält bie anerfennen=

ben äöorte: er mar ein fruchtbarer üielgetefener ©cC)riftfteIIer unb mirfte fegen§=

reicf), befonberg im ^nittelftanbe. — Sie moberne ^ritif, bie fo gern {)iftorifd§e

©rö^en in mt)t:^if(i)e ^erfonen oertoanbelt ()(. 33. 2Bi(t). ZeU), benagt aud^ gern

bie mageren ßorbeerreifer unfer titterarifc^en Jpalbgöttercfien. Unb toie fie

j. 5ß. ta^) 5Befte ber öon i^m fetbft componirten ßieber beg genialen SSagonten

©(i)noor „Sßom l)ot)^n Olt)mp l^erab" , il)m übgefprod£)en unb be§ armen .l^am=

burger ^3tac^ttt)äci)ter§ @gger§' einft üiel gefungeueS Äunftroeif „2öaä ift ber

^Jlenfd^, l^alb 2;()ier ^alb @ngel", einem 2lltonaif(i)en 'Jiamenäüctter jugeeignet l)at,

fo ift it)r gorfd^ergeift aud^ ju bem ©d)lu^ gelangt, ta^ unfereg alten Ütöbing'S

öaterftäbtifc^e§ DZationallieb „Sluf |)amburg§ 3ßo^lergel)n" (^el. God save

the king), mel(i)e§ in aßen älteren l^iefigen ßieberbüd^ern für ©c^ule unb ^au8
mit feinem Ü^amen fignirt ift, — feinesmeg^ Don it)m gebid^tet fei ! 3lber, menn
aud^ ber ©ang bom 6ngeltt)ier längft öer'^allt ift, fo befdfieren afabemifc^e

6ommeröbü(i)er bod^ nodl) immer bem 33ruber ©tubio „^yveube unb 3Eusenb=

träum öom ^o^^n Olt^mp l^erab mit ber UnterfdEirift ,©d£)noor"', unb ber bieberc

9llt^amburger fingt nod^ l)eute bei jeber feftlid^en ©elegen^eit fein patriotifd£)el

„3luf Hamburgs äBo^lergetjn" unb f(i)mört barauf, ba^ 33ater Üt. ju ©t. i^acobi

ber 33erfaffer.

Uebrigen§ f. m. 2:f)ie§, Hamburger @ele:^rten=ßejifon , 33b. 2, ©. 13
bi§ 140. — ^amb. ©rf)riftftener=2erifon, 33b. 6, ©. 326, 327.

iöenefc.

ÜJöbilig: ^peter griebrid^ 91. (.Kaufmann in .g)amburg), be§ Porgenannten

©ol^n, geb. in .g)amburg am 17. Sfuni 1767, meber fo poetifc^ nocE) fo päba=

gogifd) üeranlagt mie fein 3}ater, aber in feiner 2lrt aud) ein Original unb

i}öä)it Perbienftöoller gflotur^ unb ^unftfreunb. ©eit frül)er SfUQenb fammelte er

mit großer 35e]^arrli(i)fcit aüe i^m erreid^baren ©egenftänbe au§ ben ©ebieten
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bcr 9latur unb bcr ^unfi , unb fetner '^ieriür 6en)ie|cnen , feineetoegä butd^ 93ev=

mögtiiiifeit untetftü^ten Energie gelang e§ , eine fo reirf)f)altige Sammlung 3u=

jammen ju bringen , ba| man fie at§ „5!Jlufeum für Dtatur unb Äunft" ju ben

@e^enätt)ürbigfeiten ^amburgi rerfinen fonnte. ©eit 1804 njar bie§ 5Prit)at=

mufeum auc^ bem -ipublicum ^ugängtid^, später in 2 großen, bennoc^ ju fteinen

^)täumen be§ öormaligen 33au]^oTe§ am S)ci(i)tl§orn)aE auigeftellt, iDofetbft ber

gewaltige 3?efi^er felbft bec ^ü^ter unb ©rffäver tt)or. ^n ber 2lbt^etlung für

giaturaticn mar bie 6ond^l)tienjammIung (über 10 000 ^lummern) bie oolI=

ftänbigfte, — baneben au^er anatomifc^en ^-Ptäparaten , über 220 ©äuget^iere,

800 Sögel, 230 ?lmppien (©d^langen, 6c^ilb!r5ten u.
f.

m.), 300 gifc^c

u. f. to. ^n ber 3lbt^eilung jür Äunft ^eid^nete fic^ eine toerttiöoEe ^upierftid)=

fammlung au§, üorjügtidE) alter ^IReifter (S)ürer u. f. w. bi§ ß'^obomietfi),

baneben ^JMn^cn unb ^JtebaiHen aller QexUn unb ©taaten , et^nograpl)ifc^e

©egenftänbe, .Kleiber, äöaffen unb ©eröttie toitber Söölfer, SGÖaffen unb @erätl)e

au§ bem 5)littelalter, ©d)ni^tt)erfe, 58ilb{)aucrarbeiten unb .^unftjai^en au^ allen

benfbaren 'iUlaterialien. — S)ie§ in feiner 2lrt einzige 5Rufeum , öon @inl^ei=

mifd^en unb ^yremben titelfac^ befuc^t, mürbe auc£) im ^. 1830 at§ bie 5tatur=

Torfd^erberfammlung in Hamburg tagte, bon ben meiften it)rer 5Jlitglieber be=

fidittgt unb gemürbigt, mie bie gebtucften 33erid)te bart^un. — Unb menn nun
aud^ mancEie öatetlänbifdie Oteliquien, Staritäten unb ßuriofitäten , bie bi§f)er

ttereinjett in alten O^amilien bemalCirt maren
,

gern bem Diöbing'fcfien IRufeum

überlaffen lüurben , fo bleibt boct) ber ©ammlergeift be§ ©ignerä , bcr ba§ Seftc

unb '^JJieifte feiner ©cl)ä^e ol)ne ©taatS'^ülfe ermorben unb gemeinnü^ig gemadit

l^atte, bemunberungSiDürbig. @r {)atte in ber %1)at feine 5)lü^e, feine Soften

gcf(i)eut, um feiner Sammelpaffion 3u genügen, ^a , man fagte, bafe er fogar

eine feiner brei .f)eirat'§en al§ SBorfpann benu^t ^abe, um in ben Sefi^ ber

Sammlungen be§ Sd^miegeröaterö ju gelangen. — ^m Uebrigen mar er ein

gutl^erjiger joöialer ^Jknn, ein marmer ^Patriot, ber feiner S5aterftabt gern

biente, unb e§ auf ber Stufenleiter ber bürgerlidien ©"^renämter bi§ 3um Dber=

alten brad^te, morauf er feine gül^rerroHe im ^JJlufeum abtrat. @r ftarb am
8. 3funi 1846. Seine Sd^öpfung blieb leibcr nit^t beifammen. 2)ie meiften

ber ^Jlaturalien erlöarb ta^ foeben gegtünbete natur'^iftorifdlie ^ufeum. Seine

Sammlung älterer ^amburgifd^er ^Ibbilbungcn (Strafen, Käufer, Umgegenb
u. f. tu.), 3. %^. ^anbjeidlinungen nebft harten unb 9tiffen, ermarb ba§ Stabt=

arcl)iö. S-er grö|to Z^e'xl mürbe öffentlid^ öerfteigert unb erbrad^te etma

20 000 mi bco., ben ungefä{)ren 5. X^eil be§ äöert^eS. -
S. ^amb. Sc^riftftettcr=ßei-ifon , 33b. 6, S. 336—338. — Suef, 2)ie

.g)amb. Dberalten, S. 316. — '^^. Sdljmibt, Hamburg in naturl^iftor. unb

mcbicin. SBejieliung (1831), barin: Siöbing'S «mufeum, S. 131-136.
Senefe,

SfJÖbhtgcr: ß^riftian 9t. (aud^ 9iobiu§, 9i^obiu8), ein bebeutenber

58u^brucEer, ber feine 'ipreffe in ben S)icnft ber Ütcfornmtion geftettt ^atte, mar

au§ 5)lagbeburg gebürtig, lieber feine fieben§berl)ältniffe ift nii^t bie geringfte

.^unbe erl)alteu geblieben , bagegen finb biete feiner 3)rucEe auf un§ gefommen,

beren gro^e 9ln,ial)l barauf t)inbeutet, bafe er eine ungemein regfame Stl^ätigfeit

alä ©rudfer bon Sdt)riften ßutl^er'g unb feiner 5ln^änger entfaltet liat. ©r

fd£)eint biefelbe um ba§ ^a1)x 1530 in 5J^agbeburg begonnen ^u l)aben, menigftcn§

flammt ber erfte befannte S)rucE öon il^m auS biefem S^a^re. S)a§ er bamal§

ein fel^r 5efc£)ä|ter 33ud^brucEer mar, ge^t aui ber 2;f)atfacl)e '^eröor, bafe er im

^. 1553 auf 33eranlaffung Gilbert gtolebinfö in ^ena eine S)ru(ioificin, bie erfte

in bicfer Stabt, erridtjtet ^at, )x}elä^t er aber nur bi§ 1564 fortgeführt ju f)aben

•ätnaem. beutf(Se »iofiratfite. XXIX 3
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jdieint. Söon feinen 2)ru(ftoei-fen toä^renb be§ Sluienf^altä in 5Jlagbebuvg bet=

bient ^evoovge'^often ju »erben: „(Sin ]ä)'ön nt)e S^riftlid^ 33cbebo(f." ^oran
ge'fit ein .^atenber, in bem fic^ bie ^}Jlonate unb Flamen ber ^eiligen tiorfinben,

aber feine 5)lonbäei(^en
, fotoie auc^ nic^t bie gebtäud^tid^en „Observationes

astronomicae". 3}on ben öielen in ^agbeburg öon 91. gebrurften 9teformation§=

jci)Tiften ftnb ju nennen: „ßtlid^e SStieffe, be§ g^rtoirbigcn S). Martini 8utl^er§

jeiigcr gebed^tniS, an bie 2;^eoIogog auff ben 9fieid^§tag ju 3lugfpurg gefc^rieben,

2lnno M.D.XXX. Sßon ber öereinigung 6f)rifti önb 53elial§, ?lufe teeld^en

man öiel nü|li(f)er Se^r, in gegentoertiger gefa^r ber Äird)en nemen fan, S5er=

beubjd^t. Aftern etlidie anbere fc^rifften, nü^tid^ önb tröftüdE) ju lejen.
"

Siiejc üon gtaciuö ^tit}X. herausgegebene unb betiorteortetc Sammlung entt)ä(t

19 Sriefe ßut^er'§, l^ieran jrf)tiefeen fic^ meljrete ©c^riften be§ ^erau§geber§

über bie 8et)re öon ben 5Jlittetbingen (Adiaphora). „53efentnif§ önnb ©rtlerung

auff« Interim. ^urd§ ber ©rbarn ©tebte, Qü.htd, Hamburg, Süneburg, jc. @uper=

intenbenten, 33aftorn önnb ^rebigern, ju S^riftlid^cr önb notöpenbiger öntterrid£)=

tung geftellet" (öon ^o'^ann 3Iepinu§.) 1548. „Sine fd^rifft ber Sl^eologen ^u

SBtttenbcrg an bie ^rebiger öon ^lürnberg anno 1540. öon ber öereinigung ber

(äuangelijd^en mit ben ^^apiften. ^tem eine fc^rifft XJut^eri önb ^omerani, an

Sio'^an ^riebrid§ ß^uriürften, gef(^rieben anno 1541." ('IRit 3}orrebc öon
^Ratff). giaciuö ^ÜVix.) 1549. „SBibber ben aujg^ug be§ Seipfifd^en S^nterimä"

1549. „äöibber bie öermeinte gemalt, önb ^rimat be§ 33ab[tc§, äu biefer 3"t
nü^lic^ 3u (efen" 1549. „@ntfd§utbigung, ge|(^rieben an bie 23niuerfitet ju

äöittenberg, ber ''Ulittelbing ^olben" u. f. to. 1549. „Reponsio M. Flacij Illyrici

ad epistolam Philippi Melanthonis" 1549. S)ieje ©d^riiten finb fämmttic^ öon
g(aciu§ Snt)ricu§ (f. 21. S). 33. YII, 88) öeria^t, mie übertiaupt 9t. eine gro^e

3ln,^a^l öon beffen aum 2f)eit in ©emeinfd^aft mit 91. ®attu§ Oeria^ten ©d^riiten

gebrudft ^at (f. Thesaurus libellorum historiam reforraationis illustrantium

I, 74, 78-, II, 23). „(5ra§mu§ 2l[bcru§, (Jin ^Jrebigt öom Q^eftanb, ober ba§
©uangelium" 1550; „9ltc. Cren, ßuciier'S ©enbbüef, an bie oermeinten ®eift=

Iid£)en, öor 140 ^axen gefc^rieben" 1550; „i)er anber ^jalm S)aöibS, burd^

S). 9Jlartinum ßut^er '^eiliger gebecfitnie ausgelegt" u. f. m. 1550; „gtoet)

Gapitet ^t^ot^bori Ojirgitij öom 9iamen önb ©tifftern ber 9J^ef§" u. ]. to. 1550;
„©. (Sept)atu§, SBarer ©runbt önnb SSetoeijung, ba§ bie önredE)t t)anblen, bie

jren ^rebigern öerbieten, ba§ 2lnti(f)ri[tifcf) 33apftumb mit feinen greöeln ju

ftraffen" 1551; „^:p. Slrbitii, bie 6f)riftlid)e 35u§tere mit ber ^apiftifd^en öer=

gleid^et" (o. 3f.); „Sin ©ermon öon bem graujamen önb önmenfd^Ud^em lafter

beS öolfauffenS öon @. Söe^benjee" (o. 3^.). 21I§ 9t. 1553 nad^ 3^eno übergeftebelt

mar, mndjte er bafelbft ben Slnfang mit bem XII. beutfdf)en unb bem IV. Iatei=

nijd^en Sl^eit ber ^enaifd^en 5lu§gabe öon Öut^er'S ©ct)rijten. 9IuBerbcm brudfte

er in ^ena nod): „S>er 5prop'£)et ^oel burd^ S). 9Jlart. Sut^er in Satinifc^er

jpradE) gelefen önb ausgelegt önb nemlid^ öerbcutfd£)t" u.
f.

to. 1553; „5Bnterrid^t

ber 5ßifitation, an bie 5pfar'§ern im Äurfürftenttjum ju ©ad^fen, S)urd^ 2)Dct.

5Rart. Sutl^er cortigirt" 1554; „9tic(aS öon SlmSborff, Sin gut netoe ^ax, ben

grofjen Jperrn in biejer Söett gefd^endEt" 1554; „Pnff ^prebigten ®. 9Jiartini

XJut^eri, öon ben jünff ^aubtfünben" u. f. to. 1554; „Conr, Reitterii Mortilogus"

1555. äöie lange 9t. in ^ma feine ^unft ausgeübt ^at, mu§ mangels gültiger

SSctoeife bal^ingeftcttt bleiben, boc£) möge ertoö'^nt toerben, bafe nad^ ©efener'S

Eingabe auf 53eran(affung beS Jper^ogS 5i-'»ebri^ im 3^. 1564 eine beutf(^e

ßult)erif($e SSibel in äena foüte gebrucEt toerben, unb ba^, ba gt. bie ©ad^e

nid)t genug förbern fonnte, fid) bafetbft bie beiben ^^ud^brudEer 9ti^en'^an unb
©teinmann nieber(ie|en. 2Iu(f) über ben Sob 9töbinger'S unb ben 33erbleib ber

Offtcin, bie fotoot in 9)lagbcburg atS aud§ in S^ena faft au8fdf)lieBltd§ öon ber
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ftreng Ütdilidien 9li(^tuna, beren ^aupt 6efonbei§ nact) Cutt)er'§ %oh ber ortt|0=

boje 'jül. ^laciuö toar unb ju beren Sln^ängern 91, ©allu^ unb ^. 2lnt§borff

ää^Uen, bef(^äitigt tourbe, ift ni(i)t bic gevingfte ßunbc erhalten geblieben.

©e^nei-, «U(i)bru(ierfunft I, 81; IV, 171. — Thesaurus libell. bist.

reformat. illust. I, 11, 40, 75, 78, 165, 203, 247; II, 3, 6, 7, 49, 59,

68. — aöeßer, Ann. II, 355 u. j. tD. ^ „
2^. 93 raun.

Sfioboltlö: ßajpar 9t., geboren 1501 in ßannftatt, t in Harburg am
21. 9luguft 1561

, fott in jetner ^ugenb einen fdilimmen SebenSroanbel gefül^rt

iiabcn, erf)iett aber 1531 an ber Uniöerfität 5)tarburg bie ^roiefjur ber S)ia=

leftif unb jugleid) bai Spfjorat beS bortigen ^äbagogiumS , in loeld)' beiben

©teüungen jein @iier unb jeine ©trenge gerüt)mt roerben. @r üeriafete ein öiel

gebraud^tc§ Se^rbud§ ber ßogif unter bem 3:itei : „Dialectica Chaspari Rhodolphi.

natione Suevi, apud nobile Marpurgum eam artem profitentis", »eld^eS in ben

Sfa^ren 1534— 1562 in wenigftenä 12 Stuflagen gebrudft mürbe unb eigentUd^

nur ein Slug^ug au§ ber S)ialeftif be§ 6äfariu§ (31. 3). 33. III, 691) ift, b. f).

auf einer eüeftifc^en 33erbinbung ber ariftoteIifc£)en ßogif mit ber übtid^en rl^e=

torifdien Slic^tung beruht.

P. Freherus, Theatrura eruditorum. p. 1460.
5Brantt.

9JoboW: Sodann giubolf ^. (9ioboIff), reformirter 3;^eotog be§

17.—18. ^a^rfiunbertS, geb. am 4. Oct. 1646 ju ^o^ngen im Ät. 3largau, f am
18. September 1718 in 58ern. — ©ein 33ater mar 5!«oria Siobolff, 9iat^g= unb

6erid)tö]^err ju Softngen, feine 5Rutter SBeronifa geb. ©c^aerer. (5r befu($te

bie ©d)u(c feiner 58aterftabt, too ein burd) bie ÄriegSnotf) au§ ber ^falj Oer=

triebener S)eutfc^er 9lamen§ ^o^. 5pauli fein ße^rer mar. S)ann ftubirte er

^Pofop^ie unb 3:f)eologie äu Sern, beftanb 1671 fein ©jamen pro miuisterio

„cum admiratione", mad^te eine iReife burrf) 5Deutferlaub , ßngtanb unb t5ranf=

reid), mo er inSbefonbere auf ber Slfabemie 3U ©aumur länger üertoeUte. Ükd^

feiner gtüdfe'^r in bie .^eimatt) tourbe er 1675 Pfarrer ju ©een unb üerl)ei=

rat^ete fid^ mit ©ufanne ©eiter au8 Slarau. ©d^on nad^ einem falben ^ai)xe

tDurbe er ^4?roieffor ber @ti)if unb ber l)ebräifd^en ©prad^e ju SSern, 1688 ^:pro=

feffor ber !otcci)etiid£)en, 1697 ber elmd^tifd^en, 1700 ber bibaftifd^en Siieologie,

1716 5tntifteg ober S)ecan be§ Serner 6apite(§. 2tl§ gjlann öon ebenjo grofeei

gfrömmigleit at§ ©ele^rjamfeit, inSbefonbere aber öon ftrengfter Sted^tgläubigfeit

im ©inne ber l)elöetifd)en ßonjenfuSformel, befa| er gro|eö Slnfc'^en unb @influ§

auf bie (Seiftlid)feit mie auf ben 3int^ unb fud)te biefen ^u benü^en jur 3luf=

red^tt)altung unb Serfd^äriung be§ ©ijmboIamangS unb jur Slbioetir arnünianifi^er,

focinianifdt)er unb pietiftifd^er Slbmeid^ungcn, bamit nid^t, toie er üorforglid^

roarnte, „burd) '^ßreisgebung ber Slu^enmerte bem ßatitubinariSmuS bie 3:^ore

ber i^cftung geöffnet mürben". '31id)t aufrieben mit ber ^orberung beö big=

tjcrigen „?lffociation§= unb 5präbifanteneib§" juckte er aud) bet bamalS in ber

©c^toeij mie in S)eutfd5lanb um fid^ greifenben pietiftifd)en Semegung burd) ein

neues ©^mbol entgegenjutreten. @r entwarf ju biefem 3med 20 S^efen, morin

er ben abtoeid^enben 'DJteinungen ber ^ietiften unb ©eparatiften fd)arf formulirte

ortl^oboxe ©ä^e entgegenftettte unb fud)te bieje ouf einer 1699 nad^ ißern be=

Tufenen auBerorbentUd)en ©t)nobe al§ neue regula fidel ober aU orthodoxia

ecclesiae Bernensis contiuuata ju öffentlii^er Slnerfennung ju bringen. S)te

©^nobe unter bem Sßorfi^ beä bamaligen ®ccan§ 53ad)mann erfannte sroar bic

©ä^e giobolp^i's at§ fd^riftmäBig an; bic ^Itajorität ber ©tjnobe aber roic ber

giat^ fanb e§ bod^ bebenflid^, ein foIct)e§ neueä ©taubenSgefe^ aui^uftetten, um
nid§t bie ßibertät attjufe^r einaufd^ränfcn unb neue ©pottungen ju öeranloffen.

3*
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©D fdieiterte biejer le^te 9}eiiuc^ jur 9}crfd)ärTung beS ©i^mbol^iüangö in ber

lefotmirteu ^'\xä)t be§ ^anton§ iBern, unb balb, nod^ in ben legten Se6en§-

jähren Stobolpfii'g, erhoben fid^ bejonberä öom Söaabtlanbe ^er neue ßonflicte,

in tt)elct)en mit ber ßonfenjuSfonnel aud} ba§ alte orttioboje ©ijftem einen ent=

fci^cibenben ©tofe erlitt. 9t. [tarb nod§ oor bem gntjc^eibungSfampi noc^ furjem

Untt)ot)lfein, nact)bem er nod) am 2;a9e öor feinem Stöbe ein frf)öne§ 93efenntm^

feiner unerfd^ütterliciien ®laubengge»i^f)eit abgelegt l^atte. — 35on feinen

Sd^riften finb befonber§ ju nennen eine „^t^\t in äloci 23ü(^ern" (1. Slretologie,

2. Subämonologie) unter bem ^Pfeubon^m ^]^itaretu§, ?Im[tcrbam 1696; eine

ätDeite 3{u[I. in SSern; eine „grflärung beS ^eibelberger ^ated)iömu§", 33ern

unb f^ranefer 1697 8; in§ 5Deutf(^c überfe^t 1711; ferner ein lateinifd^er

i)iaIog über bic öon ben ^ietiften aufgettjorfene grage über bie Sll^eologie ber

Untt)iebergebornen, Sern 1704, beutfd^ S^xiä) 1710; eine „Theologia christiana

s. credenda de Deo" 1714; aufeerbem tierfc^iebene ^j^itofop^ifc^e unb t^eologifd^e

Siffertationen unb ein SSanb beutfd^er ^^prebigten, nad§ feinem jtobe ;^erau8=

gegeben, Sern 1719, 4".

Sgl. Seici)enrebe üon ®. 3lltmann, Sern 1718. - Bibliotheca Bremeusis,

61. II, 2, <B. 352; 61. Uli-, ©. 361 ff.
— ^fö^er III, 2162. — Jpottingcr,

Jpelöet. Äir(f)engefc^. IV, 258 ff.
— ©d^toeiäer, ßentralbogmen II, 75 ff.

—
@aB, ®efd). ber prot. S)ogmatif III, 269. — Sinber, S)ie reformirte .^irdje

in ber ©ditocij im Äampf mit bem 5pieti§mu§, in ber 3"M"<^i". f. ^iftor.

Jficologie 1869, ©. 292 ff.
— %^olnd, 3lfab. ^eben b. 17. ^a1)x^. S. 341 ff.

äßagenmann.
dioborff: i^ol^ann unb ^an§ griebrid^ 9t., äwei Kölner (Solbfd^micbe

unb, roenigften^ ber le^tere, au(| ^Jtünjmeifter unb SBarbein. i^n großem 3lnff^en

ftanb ber „Codex numismaticus zygostaticus", ben biefe beiben 'OJiänner 3ufannnen=

getragen unb mit eingc^eicfinetcn unb jum %t}nl bemalten ^Ibbilbungen berfe"^en

l^aben. S)ie äöarbirung ö3urbe fo rid^tig befunben, ba^ fott)ol)l bie 9tentfommer

in Äöln mie aud^ bie iülid§= unb bergifc^e Oted^nungsfammer in 2)üffelbori fid^

biefe§ „Codicis Rhodorpiani" , nad) bem ^^ugniffe .g)ar^f)eim'§ in feiner Historia

rei numariae übiorum, bei allen Sorfällen einzig unb allein bebienten. ^n
bem S)üffelborfer @j-emplar nimmt ber Serfaffer mitunter auf ^^roben unb 6r=

fal^rungen Sejug, bie er ben OJtittl^eilungen feine§ SaterS, bee ©olbfd^miebe^

3fo]§ann 9t., öerbanft. ^n jüngerer 3eit ^at aud^ ^üEmann (©täbtemefen I,

456) be§ im Kölner 6tabtard£)iD aufbetna^rten (Sjemplarg auSfül^rlic^ gebadE)t,

für beffen Serfaffer er ben i5fi:iebrid§ 9t. , ber ©tabt Äöln tiereibeten 2Barbein

l^ält, mit bem Semerfen, e§ muffe gegen ba§ 6nbe bes 16. ^al)rt)unbert§ ge=

fdl)rieben fein. SInbere eingaben tooHten e§ öiel früher entfielen laffen; fo bc=

jeidtinet 3. S. ^ar^l)eim e§ ali „Liber ab Waradino Coloniensi anno 1546
Coloniae scriptus". SBäre biefe§ rid^tig, fo fönnten bie 9toborffe nur auf ber

©runblage eines anberen, il^ncn Porangegangenen ^lltünpieifterö ttjciter gearbeitet

^aben. ^^xe Slironotogie bemeift bieg. S)er ältere ^^. ertoarb fiel) nämlid^ erft

im 3f. 1597 bie ^Uteifterfd£)aft bei ber (Solbfd^miebejunft, unb fein ©ol^n mürbe

1640 in bie Pon ben Kölner @olbfdt)mieben unterhaltene Sruberfdliaft öom l)eil.

3ld^atiuö aufgenommen, in beren 9ted^nung§bud^ er no(^ 1658 alö „|)ann^

gretjtrig 9tobtorff SGßerbein @ollfdf)mibt" Porfommt.
cv ^v W

Oioöt: Sernl)arb 6 mannet P. 9t. (1776—1848) Pon Sern, ftammtc

auö einer fyamilie, weld^e fd^on feit 3at)rl§unberten an ber Leitung be§ bcrnif($cn

greiftaatS in ^bljeren 6|rcnämtern Slntl^eil genommen l)atte, unb beS^alb 3u

ben patricifd^en ®ef(^led^tevn gereiiinet mürbe. 6r mürbe am 8. Dtopember

1776 geboren, fein Sater ^ie^ 2lnton Smanuel, feine 5Jtutter i?at^arina, geb.
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t». ©inner. @r geno^ ben SJorpg, bon einem auSge^eid^neten ^anne, bem

^roMfot 3^o§ann ^t^ (f. 21. S). 33. XIY, 643) erlogen unb untertid^tet ju

ioerben; natürtidie äöipegietbe unb ein angeborener S^rieb ju nü^liciier 58e=

|(i)äitigung unterftü^te bie Slujgabe be§ ße^rer§. ^^m ^. 1793 tourbe fein

SJater qI§ Sanbbogt na<^ ^Jtt)on im bemale bernijcfien SBaabttonbe ernannt, au§

ber bistierigen bejä)eibencn ©tiüe trat ber ITjäfirige i^üngling in einen .J¥rei8

lebfiaften geiftigen unb gefett|d)aftli(i)en 2eben§. 3ln ben Ufern be§ ©enferfceS

I)ielten fid) bamaB Oiete f^fvembe, namentlid) auggettjanberte ^ranjofen auf, unb
im |)auje be§ 2anbbogt§ berfef)tten ber gett)e|ene 9J^inifter 5ledEer unb feine

Sod^ter, bie grau b. ©tael, SSenjamin ©onftant unb Slnbere. Slber bereits

regte fid§ bei 'St. bie Dteigung aur ÄriegStoiffenfi^aft. "ilU 1796 bie Qibgenoffen

äum (Sd^u^e i^rer ©renken bei 53afet gegen bie friegfüt)renben Wää^it einige

Gruppen augrüfteten, bot er fid) freimillig jum S)ienfte an unb Würbe S^ua^t ber

Belagerung bon .gjüningen; er ftanb bor ben jE^oren 5ßafet§, al§ in ber 5tadf)t

bom 30. 9iobember auf ben 1. SDecember 1796 jener bcnfroürbige ©türm gegen

ben S5rüc£en!obf am ül^ein ftattfanb, in toeldtiem ber franjöfifdf)e ©eneral 3lbba=

tucci fiel. S)er Eingriff bon Seiten ber faiferlic£)en 2Irmee toar bom 6dt)tDeijer=

gebiet au§ borgenommen morben, ein Umftanb, toeld^er ber ©(^loeij fc^roere

35ortDÜrfe äujog. 2)a§ i^a'^r 1797 tourbe mieber in 3tt)on ^ugebrad^t, ttto unter=

bcffen bie Sln^eiclien ber bro'^enben rebotutionären SSetoegung fic^ beutlic^ be^

merfbar ju madfien begannen. S)ie ©äl^rung ttiar bereite auf einen Ijo^en ®rab
geftiegen , fo ba^ ber ßanbbogt feinen S3eamten nidl)t met)r trauen burfte unb

feinen So'^n al§ @et)eimfecretär berntenbete. SDiefer foHte i^n aud£) begleiten,

all ber ßanbbogt im Slnfange SDecember 1798 ben burd)reifenben ©eneral

33onobarte ju begrüben angetoiefen mar. SlHein befanntlid) Ijat 5taboteon mit

ber auffaHenbften 2lbfidl)ttidt)feit feine unfteunblidl)e ©efinnung gegen bie berner

9lriftofratie unb atte i^re ©lieber funbgegeben ; ot)ne fid^ aufju^alten, fut)r er in

9lt)on borüber, um bann in ßaufanne bon ber 33ebölferung al§ Befreier fid§

feiern ju laffen. S)er Vorfall gab ba§ Qßi'^f" ^^^^ Ummäljung , offen unter=

ftü^te granfreic^ bie Umtriebe ber unjufriebenen SBaabtIänber. S)er ^rieg brad^

aui, unb am 14. S^anuar 1798 ert)ielt b. 9i. ben Befe'^t über bie einem

bernifdlien ^Jlilijbataiüon äugettieiCte Slrtiöerie, amei Bierpfünbergefc^ü^e. ^^ber

fdt)on am 18. S^anuar mar ber 2lbfaII ber SBaabtlänber jur %^ai]aä)e gemorben;

aud^ ber ßanbbogt bon 5lt)on rt)urbe bertrieben, unb für bie berner Slrmec

fonnte el fidl) nict)t mel^r um bie S3e!^auptung il)re§ Unterf^onontanbeä, nur nod§

um bie Sßertt)eibigung ber alten ©ebietSgrenjen !§anbeln. Slttein in i^rer eigenen

Mitte regte fic^, atteS Vertrauen, alle Banbe be§ @el)orfam§ tocEernb, ber rebo=

tutionäre @eift, ben bie graujofen, ber militärifdl)en Slction borarbeitenb, burd^

@dl)riften unb 2lu§fenblinge fä)ürten. 2ll§ am 4. ^Jtärj, toälirenb ber i5frieben§=

unterl^anblungen unb unter bem 33rud^ eine§ 2öaffenftinftanbe§, bie 5einbfelig=

feiten eröffnet Würben, "liatten e§ bie 3Ingreifer nid^t mit einem georbneten

^eere, fonbern nur noc^ mit ben Ueberreften ber in böHiger 3luflöfung be=

griffenen Pimpfen unb mit bereinaelten bergeblid) fämpfenben 2:apfern p t^un.

3u biefen ße^tcrn ge'£)örte b. iK. äni fogenannten „©rau^olj", faum 2 ©tunben

bon Bern entfernt, mürbe ber te^te Berfudl) gemac£)t, mit menig met)r all

900 iHann unb 5 Kanonen bie unter ©eneral ©^auenburg bon ©otot^urn

t)eranrüc£enben f^ranjofen abjume'^ren. ^ier mar b. 9t. aufgeftetlt unb feuerte,

feine menig 3at)lreidt)e Mannfd^aft burd£| SBort unb Beifpiel an i^re ^^iflid^t er=

innernb, fo lange, bi§ ba§ ©efec^t aufgegeben merben mu|te. 'Jiur burc^ einen

3ufatt fat) er fidl) felbft bor ben ftanjöfifd^en .^ufaren gerettet, unb nur burd^

ein äBunber entging er md)1)ex bem ©d^idtfal fo bieler anberer Dfficiere, bie

bon ilren eigenen , berämeifelten unb Beirat!^ fd^reienbcn ßeuten umgebrad^t
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rourben. — 33eTn roax am 5. 5Jlavi butcf) Sapitutation geiaHen; ben neuen

Wacfit^Bern rooüte ö. 9t. nid^t bienen, ber fran^öftfi^ = !§elt)etijc£)en 5lrmee um
feinen ^ßi-eiS angefiöx-en. Segeifteiung jüv bie ^neg§t"§aten gi^iebric^'ö b. @t.

etregte in i'^m ben SBunj^, unter pveufeifd^e gatinen 3u treten. SHajc^ ent=

fd^Ioffen ging ex nad) Berlin unb er()ieU nud^ glüctUd) eine ©teile qI§ gfä^nrid^

in einem Sfntanterieregiment in SßreSlau. S)er Eintritt bajelbft erfolgte im

©eptember 1798, unb mit grofeem gifer (eBtc er fid^ in feine neuen ^flic^ten ein,

ermut^igt burd^ bag Treunbf(i)aittid)e SSer'^alten feiner Sameraben, unter bencn

et namentlich) feinem ^auptmonn ö, ^augtoi^ ein ban!6areä Slnbenten bema'^tte.

@ine Urlaubgreife im Einfang 1799 gab ©ctcgen'^eit, in ^^otsbam bag ©rab beg

großen Äönigg ju befud^en unb an ber |)oftafel aud^ noc^ einige aug beffen

Reiten übrig gebliebene Serü^mtl^eiten in ber 9Zät)e ju fel)en. 2lIIein mät)renb

3ßreu^en rut)ig blieb, eröffneten Defterreid^ unb gtu|tanb iljten i5felbäug gegen

bie franjöfif(i)e Ütepublif, unb eine ^njaf}l auggemanberter odlimeiäer, öon ben

nämlid£)en @efinnungen befeelt wie ö. 5R., f)atten ftc^ unter ber 5ü^i-'U"9 "neS

SBern ergebenen toaabtlänbifd£)en ibelmanng, ü. Sfloberea, ju ber „treuen $3egion"

aufammengefd^loffen. ©ie ftanben in englif^em ©olbe, unter öfterreid^ifd^em

Oberbcfet)l, unb l^offten fo jur 33efreiung ber ©d^roeij öon ber gran3ofenf)err=

fdl)aft mitmirten ju fönhen. üt. liefe fi^ ^um SSeitritt bemegen, er oerlangte

unb erhielt feinen 5lbfd)ieb aug ber preu|if(|en 5lrmee, um fid^, im 3lpril 1800,

nod^ 3luggburg ju begeben. @r erfuhr bittere ©nttäufc^ungen , er traf bie

Oefterreid^er bereitg im DtücEäug begriffen, unb ftatt gegen bie geinbe feineg

Sßaterlanbeg bie 2Baffen tragen ju bücfen, tourbe er nad^ Ulm, nad£) ^ngolftabt,

unb fdl)lieBlt(^ nadt) SBö'^men oerlegt , mo er, längere ^^it i" timm einfamen

S)orfe ftationirt, aug Sangetoeite bie böl)mifd^e ©prac£)e erlernte; er überna'^m

einen Auftrag, ber il^n na^ Sirol füf)rte, !am öorübergetienb nac^ Söien, bann

toieber in bie ^ä^e öon ßittt, big enblic^ baS 9tegiment 0. SHoöerea aujgelöft

würbe. S)er größere 2;^etl ber 5Jtannfdl)aft trat, etroa 1000 ^ann [tarf, al&

gtegiment b. SBattenm^l , in englifc^e 2)ienfte; bie ©olbaten biefeg gtegimentg

maren S^toeiäer, aber aud) 5Deutfc^e unb felbft granjofen, bie Dfficiere meiftcng

ferner, unter i|nen ö. 9t. alg Dberlieutenant. ^unäd^ft begann ein mül^feligcr,

13tägiger ^Ularfd^ big 2rieft, f)ier, am 7. 2Juni 1801, bie ginfc^iffung auf fteben

gemiet^eten @di)iffen, unb bann eine ©eefa^rt öon 32 Sagen burd^ bag 2lbna=

tifd^e ^eer, um ßalabtien unb ©icitien l)erum nad^ 5Jlatta, tt)o bie eigentlid^c

Drganifation unb Uniformirung beg giegimentg ftattfinben foltte. Statt nad^

3legt)pten, mie man erttartet ^atte, ging eg naii) ber ^nfel @lba. ©eftü^t auf

ben 55ertrag Dom 28. ^Jtärä 1801 Ijatte «Jlapoleon biefc ^nfel in 35eft^ ge»

nommen; nur bie ^^ftung '^orto^gerrajo oermeigerte bie Uebergabe, beren 6om=
maubant ber fcl)on beja'^rte aber macfere Gberft ö. giffon, ein geborener ßof^'

ringer, mar. 6in Sl^eil beg neugebilbeten ©d§»eiäer»9legimentg mürbe ^ur Sßer=

flärfung ber bottigen Sefa^ung beftimmt, unb unter it)nen mar b. 91. ?lm

2. Sluguft traf er in 5porto = gerraio ein unb {)atte nun, neben Gruppen, bie

aug Jogfanern, Ungarn, @nglänbern, S)eutfd^en, ^iemontefen, granjofen unb

(Slbanern 3ufammengefe|t waren, beinat)e brei Monate lang bie "heftige SBelage=

rung unb S3efd|iefeung biefeg ^5la|eg über fiel) ergel^en äu laffen. SBä^tenb ber=

felben l§at 0. 91. ein lagebud^ geführt, bag über bie ©reigniffe jebeg Sagcg aufg

genauefte Sßeridjt erftattet; namentlidl) tritt l)ier :^erüor bie ©rää'^Jung beg

grofetn, infolge öon Unorbnung unb 5Rifeöerftänbnife mißlungenen 31ugfallg öom
14. September, bei meld£)em bie ©d^meijer^Cfficiere bie gl^re beg 2ageg 3U retten

Ratten, unb bog 33ombarbement, burdt) metd^eg bie fjranjofen am 24. ©eptember

it)ren „^eibnifdt) = rcpublifanifdl)en" fSfefttag begingen, ßnblidt), alg bie SBefa^ung

bereitg in i^ren .^afematten ^atte Sd£)U^ fud^en muffen, fam am 28. Getober
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bie 9laci)ric^t, bafe 9t(ejanbtien ben ßnglänbcrn übctgeBen, ber Ofelbiug beenbet

unb ber i^xkhe abgejrfiloffen |ei. 2)ie nun eingetretene äöaffenru'^e benu^te

ö. 9fi. 3U toieber^^otten 2lu§flügen in§ ^innere ber merfroürbigen Snfel unb ju

SBeobacItungen Quer 5lrt, bie er in feinem Jiagebud^e forgiältig bammelte. 3lm

legten Jage bei 3a^Tf§ 1801 fc^ifften bie SctjtDeijer fidf) toicber ein, öerbrie^üct)

borüber, ta^ bie öon iJ)nen t>ertt)eibigte Sfnfel burd) ben Stieben öon 2tmien§

nun boc^ an f^rantreic^ übergeben niufete. 58on neuem ftanb ba§ fünitige @c=

]ä)id bc§ gtegimentS t). 2ßattentt)t)I in f^rage; ei toar öon SSerfe^ung nad)

^nbien bie 9tebe, boct) junäd^ft ging e§ toieber nac^ ^alta. Sie gafjrt öer»

Id^ajfte ö. 91. nid)t fc(o§ bie gjtöglii^feit eine§ 93efucf)i in ^^alevmo, jonbern gab

il^m aud) ©elegen^eit, einen 33eroeig moratifc^en ^utt)e§ abbiegen, inbem er

bem gctoaltt^ätigen ßapitän feinei SranSportfi^iffeg gegenüber gegen bie tt)ibcr=

red^tlid^e Seftrafung eine§ Unteroificieri häitigen ^ßroteft ert)ob. 3Xud^ ^]}talta,

too bie Zxüppt am 4. f^ebruar toieber eintraf, würbe öon ö. tft- narf) allen

9lid^tungen burdiftreift ; eine längere üteife führte it)n fogar mit feinem jungen

©ditoei^erfreunbe ö. Dioöerea, einem ©ol^ne be§ frü'^er genannten Dberften, nod)

einmal nad) ©icilien t)inüber , nac^ ©^rafu§ unb auf ben Ärater bei ?letna

l^inauf, nad^ 5Jtef[ina unb nad) Saormina, ali bie ^^ladirtc^t öon bem fura nad)

einanber erfolgten Sobe feiner beiben Altern il)n beroog , ben engtifc^en 2)ienft

ju öerloffen unb in bie ^eimat^ jurüdäufe^ren. ^ier traf er in bem 2lugen=

blide ein, im ©eptember 1802, ali ein Slufftanb bei fd)tt)ei3erif(^en 5ßottei bie

^elöetifd)e 9tegierung auitrieb; bodö jur 3;l)eilnal)me am .ff'ampfe fam er ju

fpät. @r blieb nun in Sern, öerf)eirat^ete fid) mit ^^räulein (Jlifabetl)

©raffenrieb öom Schlöffe SSurgiftein , unb übernat)m bai feiner 9Zeigung ent=

fprcd)enbe Slmt einei ©ecretöri bei bernifd)en .^riegiratl^i. 2)er ßinfatl ber

altiirten ^ää)te in bie ©c^meij, im SDecember 1813, rief il)n öorübecge^enb

löieber ju militärifd^er J'^ätigleit , unb im ^Tcai 1815 ftanb er toieber ali 2lt=

tiÖcrieunterofficier unter ben äöaffen ; allein bie einjigen ©d)üffe, bie er bieimal

abzugeben l)atte, maren bie greubenfdiüffe , mit benen man bie S^lat^rid^t öon

ber ©c^lad^t hti äöaterloo feierte. fJreimiEig nal^m er enblic^ nod) an ber

jweiten SSelagerung öon .^üningen tl^eil , tDO er ben ©rjl^eräog 3fol)ann fennen

lernte, bii cnblid), am 28. Sluguft, aud) ^ier ber .^ampf eingeftellt tourbc. 6i
begann ber ^meite, frieblic^e Z^txl feinei ßebeni. Sie 53efd)lüffe bei SBiener

ßongreffei batten bem Danton S3ern ben größten 3:i)eil 'be^ ehemaligen 2fürft=

biit^umi 3Bafel ali ©rfa^ für anbere abgetrennte ©ebiete ^ugetoiefen. £)ie

meift fatf)olifd)e unb franjöfifd) fpred^enbe Sebölferung biefer ©egenben l^atte

toenig gemein mit bem alten 23erncrtanbe unb ei erforberte gauj befonbere ©org=

falt in ber Sluitoa^l ber SSeamten , toelc^e beren SSertoaltung übernehmen unb

bie Sßereinigung t!§atfäd)lid^ burd)fü^ren foHten. ^m 13. S)ecember 1815 fanb

bie SSejeid^nung berfelben ftatt unb ö. 9i. würbe jum Oberamtmann bei S3e=

äir!ei fünfter ernannt, bei einzigen, ber, feit met)reren Sal)r^unberten mit Sern

berbünbet, fid) Dei neuen 2lnfd)luffei freute. 2)ie Slufgabe mar beffen ungeachtet

eine fc^roierige. 2öar bai Oiegiment ber gürftbifd^öfe in ben S^älern bei 3^ura

ein fef)r mangelt)aftei getoefen, fo Ijotten bie ^ai)xt ber 9ieöolution unb ber

franjöfifd^en Jperrfdjoft gro^e Unorbnungen einreiben laffen , unb auf allen ®e=

bieten galt ei, ^fleuei ju fd)affen: 5Dai ©erid^timefen mu|te organifirt, bie ®e=

meinbeabminiftration eingeridf)tet, bai l^eimat'^red)t neu geregelt merben, ©taati=

gebäube unb ©trafen tourben gebaut, bai .^ird)en= unb Slrmenmefen georbnct

unb ber Sanbwirt^fdjoft eine neue S5a^n angetoiefen. S)ie 3;f)eurungiäcit , bie

auf bie Äriegijatjre folgte unb bii 1817 bauerte, biente nid^t baju, biefe 2luf=

gäbe ju erleid)tern. 2)odl) ertoarb fi(^ ö. 9t. bie öoÜfommene ?ld)tung feiner

Oberen, toie feiner Untergebenen , unb er fonnte mit Sefriebigung ^urüdEbliden
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aut ba§, mal i£)m gelungen toar, ats er im Stpril 1822 am @nbe feiner ge|e^=

lid^en 5Imt§bauer nad^ ^ern jurürffetiite. ^ier »urbc er, unterbejjen oerroitttoet,

toiebcr Tür öffentli(i)e 3)ien[te in 5Infpruc^ genommen; er tourbe ^Jlitglieb bc§

C>bergeri(i)t§ unb met)rerer SßerwaltungSbe^örben, bis bie Umtoätjung öon 1831,

mit meld^er er fic6 nict)t befreunben fonnte, i!^n jum 9tüd£tritt ou§ allen (5taat§=

bienften ben)og. Q3on je^t an bef(f)iän!tc er fic^ auSjd^UeBlict) auf eine 58efc^äi=

tigung, ju metd^er it)n längft eine cntfd)iebene 9leigung '^ingejogen t)atte, bicjenige

mit ber ®efc^ic^töiorj(i)ung. 3ll§ ©ecretär be§ ^liegSraf^S f)atte er mit ben

^Mitärarc^iöen Don @runb au§ fid) begannt gemacht unb mar bann, 1811,

einer ber 9)lit[tifter ber „©d^töeiäerifdien ©efdEjid^tSiotfc^cnben ®e|ellj(i)aft" ge=

mejen. 3n ben ^a^ren 1831—34 öeröffentli^te er bie „®ej(i)ic£)te be§ 35erni=

fc^en ^riegStoefenS" in brei SSönben mit einem fleinen 2ltla§, burc£)au§ au§ ben

ard^iöalifdien Guellen gefd^öpft; 1837 gab er bie ©rää^Iung beg ©tabt|d§reiber§

J^üring ^rifort (]. 31. S). 35. VIII, 89) über bie (Sefd^ii^te be§ fogenannten

„aroing'^errenflrciteS" oon 1470 mit Slnmcrfungen l^erauS; 1843-44 folgten

„2)ie gelbjüge ^arl§ be§ ^ü^nen, ^er^ogS öon SSurgunb unb feiner (Srben, mit

befonberem ^Be^ug auf bie Sl^eilnatime ber ©(^toei^er an benfelben", 2 Sänbe
mit .«arten unb Plänen, ein 2BerE, ba§ burd^ SSenü^ung ganj neuer, namentlich

au§Iänbifc£)er QueHen auSgejeic^net, in mand^er SSe^iefiung nod) l^eute mafegebenb

ift. 3)ie meiften feiner fteineren SIrbeiten aber erfc^ienen in ber öon ber oben

genannten (Sefellfctiaft f)erau§gegebenen ^eitfctinft, bem „©d^toeijerifdtien ®efdt)id^t§=

forfd^er", bie toäl^renb einer 9teil^e bon ^a'^ren ganj öorjüglict) ü. 9tobt'§ un=

ermüblid^er jLt)ätigfeit it)ren äöertg unb i^re bleibenbe SSebcutung öerbanfte.

^m ^. 1842 ernannte bie ©efellfc^aft il^n ju i^rem 5ßräfibenten. @r ftarb am
19. Sluguft 1848. S3on feinen fed£)§ Äinbern l^interlie^ er nur nocf) brei am
geben, ber eine feiner (Söt)ne mar 1843 a(§ 2Jiiffionär in ßaicutta, ein ^meiter

1846 at§ ^flanjer in SSrafilien geftorben. t». 3ft. mar eine fittlidC) ernfte, au^er=

orbentliv^ gemiffen'^afte unb tiefreligiöfe 91atur; er befafe in f)oi)em ©rabe bie=

jenige gigenfcfiaft , bie man al§ „Südtitigfeit" bejeidjnet. liefen ßf)arafter

tragen aud§ feine l§iftorifc£)en @c£)riften ; nid^t ©eiftreid^'^eit unb ©tanj ber ^^orm,

fonbern ber ©ruft ber gorfdtiung unb bie ^uöerläffigfeit ber Cuellenbenü^ung

jeic^net fie au§, aber gerabe beS'^alb finb fie audt) l^eute noc^ braucE)bar. Sin

%^tii ber ungebruift gebliebenen Sltbeiten ift im 33efi|e feiner gai^ilie; bie

t)icrnac^ ju nennenbe SebenebefdEjrcibung gibt ein öottftänbigeS 25eräeid§ni^

berfclben,

2. SBurftemberger, SBern'^. ®m. ü. 9iobt, Sebenebilb eine 3lltberncr§ al§

©olbat, ©taatgbiencr , (Sefd)i(i)tfc^reiber. Sern 1851, mit 3 planen. —
Ä. Füller, S:ie le^te 2age beS alten Sern. Sern 1886. — ö. gtobt'§ Xage^

bu(^ unb f(^rifttid^er 5ladt)la^. Slöfd).

Dfobt: Ma^ ß'^riftop^ 9t., au§ bem freif)errlid£)en ©efc^led^te ber 9t.

öon Su^mann§f)aufen, i^ürftbifd)of öon ßonftanj, geb. am 17. S)ecember 1717

auf bem (Sd)loffe ju 33u|mannsl)auf en , trat in ben geiftlid)en ©tanb , mürbe

S)omt)err ju 2lug§burg unb Sonftan^, am le^teren ®omcapitet 2)ombed^ant unb

©tattl)altev, fomie S)ompropft; aU foldtier mürbe er am 11. S)ecember 1775
jum 5üi:ftbif(i)ofe öon ßonftanj getoäl^lt unb am 12. 3luguft 1776 confecrirt;

fein unmittelbarer Vorgänger im Si§tl)um mar fein leiblid^er Sruber granj

ßonrab ö. gt. ^Dlaj 6f)riftop]§ ftarb al§ öorle^ter g-ürftbifd^of öon ßonftana

unb all ber le^te männlid^e ©proffe feiner Familie, am 17. S^anuar 1800 im

fürftbifd^öflidE)en ©c£)loffe 5Reer§burg unb l)interlie^ ba§ Slnbenfen eineS milben

unb mo^ltl)ätigen .ffirc^enfürften.

Sgl. Äolb, Serifon t)e% ©rol^craogt^umä Sabcn, I, 218.

Otto ©d^mib.
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3ioeU: |)eimann 3Ilejanbet 9t., tefotnttttet Jfieolog unb 5|3^ilo|op!§

be§ 17.18. Sta^rl^uubertä , einer ber jd^aTtfinnigften
,

getel^rteften unb frdeften

S)enfet feiner 3eit ift geboren im ^. 1653 (ber ©cburtStng ift unbefannt) auf

bem ©Ute feinee 33Qter§ ©ölBerg in ber ©raffd^aft ^Jlarf, untoeit ber ©tabt
Unna in Söeflfalen, t am 12. ^uli 1718 ju Utredit. - ©r toar ber ©o^n
cine§ au§ bem @lfa^ abftammenben furfürftüd) branbrnburgifdien Sleiteroberften

unb feiner @attin ©üfabetl^ geb. 33rüggemann. %xü^ öertoaift (fein 3}ater

ftarb 1656, feine 5Jlutter 1655), aber oudE) frü'^e fcf)on für eine geleierte Sauf=

ba^n entfc^ieben, empfing er feinen erflen Unterri($t auf ben (Schulen ju ^amm
unb Unna, unb bejog bann, au§ eignem 2lntrieb jum ©tubium ber Stieotogie

entfd^toffen, 1670 bie Unibevfität Utred)t, too befonberS granj SSurmann —

,

unb ©röningen, wo beionber§ Sfacob Sllting itjn aujog. Siurd) bie ÄriegSunru^en

au§ ben ?tieber(anben öertrieben
,

ging er jur ^ortfetjung feiner ©tubien nad^

Söremen, 5Raiburg, .g)eibelberg unb 3üric£), too er befonberö bei ^. Jp. .^eibcgger

unb ©uicer freunblic^e 2Iufnaf)me unD ^öi'berung fanb. 9ia(i)bem er enblid^ ju

^amm bei bem doccejaner 2Ö. ^omma (f. 21. ®. 33. XXII, 150) unb in

Set)ben fein t^eoIogifd)e§ ©tubium abgef(i)loffen, lourbe er 1677 ju einer 5Prebtger=

ftette in .ßöln berufen, bie er aber wegen einer lV2Jä^rigen Äranf^eit ni(i)t ün=

treten fonnte. 5^at$ feiner SSiebergenefung würbe er ^ofprebiger bei ber ^fat^=

gräfin ©üfabetl^, ber 3Iebtiffin bon .g)erTorb , ber g^reunbin öon 6artefiu§ unb
goccejug (f. 51. S). 33. YI, 22 ff.). 9iac^ if)rem fc^on 1680 erfolgten lobe pri=

öatifirte 91. eine ^e^t ^ang ^^ 33remen, Wo er an Xljcobor Unberet)f unb
ßorneliul ^afe (f. 2t. S). 33. X, 723) fid) anfd)loi 2lber f(^on 1681 würbe
er äum |)ofprebigcr bei ber ^prinjeffin 9llbertine öon Oranien , 3Bittwe be§

^tinjen SCßiIt)etm bon 5fiaffau=Dranien, 1682 jum ^rebiger in 2)eöenter berufen,

wo er äugleii^ al§ Seljrer ber 2:t)eoIogie am ®t)mnafium bie ©dirift bc» (5occeju§

„De foedere et testamentis Del" ju betianbeln l^atte. 1685 folgte er, na(i)bem

er früf)er einen 5Ruf an bie Unibevfität ©röningcn abgetel^nt, einem 9tufe al§

orbentIi(i)er ^rofeffor ber 5Bl^iIofo|)t)ie unb 2;t)eoIogie naä) ^^ranefer, Wo er bann
aurf) glei(f)3eitig jum Dr. phil. unb tbeol. bromoöirt würbe unb mit Cornelia

SSaiüi aug 2tmfteibom fid) t)erf)eirat()ete. 2lber gteid; feine 1685 in granefer

gel^attene, 1686 unb in wieber'^olten 2tuflagen lateinifc^ unb Ijoüänbifd) tier=

öffentli(f)te SlnauQuvalrebe „De religione rationali", bie in fd)WungüoIIer 9i^etorif

feine pt)itofobt)ifd^en unb tl^eologifd^en 2lnfc^auungcn entwicfette, erregte grofeeS

2luffel^en unb öielfad^en 2lnftoB- @benfo fetjr $t)ilofob^ unb 3:l§eolog, in ber

^-P^iiofop^ie (Sartefianer, in ber 2;t)cologie ßoccejaner, finbet er feine ^eben§=

aufgäbe barin , bie SSereinbaifeit ber ^^ilofopf)ie unb i^eologie nac^juweifen

ober äu öPiflfn. quam bene conveniant et eadem sede morentur ph. et th.

ßine ^f)iIofopl^ie wiü er le'^ren , bie nai^ ber causa causarum forf(f)t, unb eine

jtl^eologie, bie burd) bie SBaffen ber 33ernunft gezwungen, in ben ©e'^orfam be§

©tauben^ fid) begibt. S)ie SSernunft, bie ja eine bem ^IRenfc^en bon ©ott t)er=

Iict)ene ©abe ift, f)at ba§ 9ted)t unb bie 5pflid)t, bie ©öttlit^feit ber Offenbarung

3U prüfen ; bie Offenbarung aber fann nid^tS fd)Ied)tbin 9teue§, nid)t§ ber 23er=

nunft 2Siberfpred)enbe§ bringen, ©erabeju eine @otte§Iäfteiung ift c§ aber, bai

S3ernunftUd)t, ba§ bo(^ bon ©ott felbft angejünbct ift, ber 2üge ju befd)ulbigen,

unb eine S^njurie gegen ba§ 6{)riftentt)um ift eS, ^u bel^aupten, wer ein S'^rift

Werben Wofle, muffe ben ^enfdien ablegen unb bie 23ernunft abfdöwören

(hominem deponere et rationem ejurare debere). S)iefc ©ä^e über ba§ 9ted)t

ber 35ernunft in SteligionSangelegenlieiten, wie fie 9t. felbft in feiner ^fnauQui'at»

rebe unb Wie fie ein ©c^üler unb S3etter bon i^m, ©i§bert äöeffel, in einer

1686 erfd^ienenen ©dirift „De recta ratiocinatione" auSfprad), erregten bieIfadE)en

2lnfto^ unb beranla^ten 3a'^lreid)e ©cgenfdC)riften gegen 9t. unb bie 9loellianer.
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91orf) niefir aber toaten eg ^toei jetner boömatiji^en «Sonbermeinungen , tceld^e

ben ©egnein qI§ fe^etifc^ ctfd^ienen unb ©egenftanb eine§ langanbauernben

(5treite§ würben: jürS @rfte jeine diriftologifd^e ße^re öon ber ©ottesjo'^njiiiaft

unb SBefenggleid^l^eit ß^rifti mit bem SBater, in ber bie föinen bie Äe^erei be§

2:ritt)ci§mu§, bie 2lnbern bie be§ ©obelliamsmug JQ^en, unb fürS 5lnbere feine

SBe'^auptung, ba^ ber äeitlid^e 2:ob auä) jitr bie gläubigen Stiriften al§ göttlid^e

©träfe anäuje'^en |ei, — ein @a^, in toelc^em bie (Segner eine Beeinträchtigung

beS ßrlöfungewerteS 6f)ri[ti |at)en. 3uerft tcar e§ in f^raneter fclbft jein tl^eo=

logijrfier ßoüege ßonipegiuS SSitringa, ber mit if)m bestialb @treitf(i)ritten

roec^jeltc; bann bett)eiligten [id^ aud) 3lu§märtige, befonber§ S)Qt)ib |)ugöeniu§,

^toiejjor in Sui&burg, an ben S3ert|anblungen. an 5vane!er würbe ber ©treit

baburc^ beenbigt, ba^ beibe Steile fic^ jum ©tittfdiweigen öerftanben, inbem 91.

öerjprad^, feine bejonberen Se^ren ^injort Weber fd)riTtlid^ nod} münbtid) weiter

öorjutragen, wogegen aud^ ben @egnern auferlegt würbe, bie ©ac^e nid^t weiter

ju treiben. 2lu§wävtg aber ging je^t ber Särm nur um fo tieftiger an, oud^

nad^bem 9t. 1704 einem giuf an bie Uniöerfität Utred^t gefolgt War, wo er

fein ^2lmt antrat mit einer Siebe de theologiae supranaturalis prae naturali

praestantia. ßS öerging Taft fein ^a^x, Wo nid^t bie eine ober anbere ©Ijnobe

mit ben Sel)rmeinungen 9loefl,'i ftd^ beft^äftigte : öon mt^x aU 20 ©ijnoben

würben bicfelben aU irrig unb !§öc£)ft gefäl^rtid) öerbammt unb au(^ nad^ feinem

2;obe ru'^te ber ©treit nidt)t, we§t)atb nod^ im ^. 1724 bie um ein (Suta^ten

angegangene f^eotogifd^e gocultät in ßet)ben bie gegen 91. ergangenen firdt)lidE)en

S3erbammung§urtt)eile in einer au§fül^rlid)en ©d^rift äufammenftettte unter bem

S^itcl ,,Judicium ecclesiasticum
,

quo opiniones quaedam Roellii synodice dam-

natae sunt". Lugd. Bat. 1724. ©egen biefe Singriffe unb 93erbammungen

fud^te i:^n fein ©o:^n S)ionl)fiu§ Sltcjanber 9t. (Dr. theol. et phil., ^rofeffor

bet ^Jtjilofo^j'^ie, anlegt 33ürgermeifter in Seöenter) ju tiertlieibigen burd^ ^erau8=

gäbe feiner biSl^er ungebrudtcn Srflärung be§ ^eibelberger Satedl)i§mu§ (Utred^t

1728, 4*^). @r felbft tröftete fidf) mit bem S3ewu|tfein, bafe eS i^m nid)t um
ben 'ku^rn eine« 5leuererä ju t^un gewefen, fonbern ein,^ig um bie SBa'^r^eit —
laut feinet 3Ba^lfprudE)§ : „Non ego sum veterum. non assecla, araice, novorum

:

Seu vetus est, verum diligo, sive novum."

5lä^ereS über fein Seben, feine ©d^riften unb bie baburi^ öeranlafeten

©treitigfeiten geben Bibliotlieca Bremensis Cl. II. fasc. 4 pag. 707 ff.
—

SSricmoet, Athenae Frisicae, pag. 656 ff. — S3urmann, Trajectum eruditum,

pag. 306 fi". — öan |)Oorn , Roellii lis de aeterna generatione iilii Dei.

Utred^t 1856. — ©c^olten. De leer de hervormde kerk 1851. I, 267 ff.;

II, 454. — SBent^am, JpoHänbifdier Äird^en= unb ©c^ulftaat II, 102. —
^. ®. SSald^ , 9le(igion§ftreitigfeiten au^er ber M^. mxä)t III , 866 ff.

—
^ä)xödt) , Äird^engefd). f. b. 9lef. YIII, 708

ff.
— ®a§ , ©efd). ber prot.

2)ogmatif II , 248. — ®. gtanl , ®efd). ber prot. 2^coI. II, 260 ff.
—

Rödler, (Sel.'ßej. III, 2168 fg. ^"^ ' '
t

>

la aCßagenmann.

ÜJÖcr: Jpani ^einric^ 6buarb 9t. (auf ben Titelblättern feiner englifd^en

$ublicationen zuweilen 9toer), ©an§fritpt)ilologe, geb. am 26. October (nad^

Slnberen am 26. S)ecember) 1805 in SBraunfd^weig , f ebenba am 17. 5Rärj

1866, befd^äftigte fid^ perft in Königsberg unter -iperbart mit p'^ilofopl^ifdEien

©tubien , '^abilitirte fid) am 6. «Ulärj 1833 in SBerlin als ^priöatbocent ber

^{)tlofop^ie, gab aber, ba er mit feinen 2el)rerfolgen nid^t aufrieben war, biefe

©teßung mit bem ©d)luffe beS SBinter^albja^rl 1837 38 auf. ©eine p^ilo»

fop^ifd^en ©d^riften finb: ..De Spinosae systematis principiis quaestio meta-

physica", 1832 (? nad^ SSapereau) ;
„Ueber |)erbart'ä 2)let^obe ber Sejie^ungcn.



6in 53eitiag jut üieöipon hex 3)letap^t)|"if", Staunjc^tDeig 1833; „S)a§ jpefu=

latiöe 2)enfen in feiner i^oi^tfeeftegung 3ux 2ft»ee", SSerlin 1837. ^^njroifd^en

l^atte i^n bie bamalS in 53erlin unter SBopp eifrig ftubirte inbifd^e Sitteratur

äu intercffiren begonnen, ©ein anfängticCier 5pian , al§ 5Jliffionär naäj 3^nbien

au gel)en, änberte fid) ba^in , ba§ er in ben Siienft ber oftinbifdien ßompagnie
trat unb in biefer ©tellung 1839 nad) ßafcutta überfiebelte, too er atsBalb jur

Asiatic Society of Bengal in Sejie^ungen fom. (Sr ttjurbe 1841 Sibtiot^efar

berfelben, 1847 ©ecretär ber p^ifotogifd^en Slbt^eitung unb öeröffentüd^te in

ifirem Journal mehrere Slb^anblungcn (New Series, Vol. 9. Ucberfe^ung

öon Waffen, jur ©efd^idjte ber gried). unb inbofft)tf). .Könige. Vol. 11—14,

20—24. 1840— 55), barunter befonberä: „Bhäscarae Achäryae Siddhanta

Shirömani sie dicti operis pars tertia. Gunitadhiam, sive astronomiam continens,

latine vertit" . ., in Vol. 13 (1844), unb „Vedänta-Sära, or Essence of the

Vedänta, an introduction into the Vedänta philosophy by Sadänanda Parivrä-

jakächärya, transl. from the original Sanscrit", in Vol. 14 (1845), erftereS

eine Uebcrfe^ung be§ aftronomifc^en 2;^eile§ (Ganitädhyäya) be§ Bhaskara,

te|tere§ ein neuer S}erfu(^, ben Vedäntasära ju überfe^en.

(äin toefenttic^e§ iöerbienft Stöer'g befielt in feiner 2;i^ätigfeit an ber

„Bibliotheca indica". einer öon ber Asiatic Society of Bengal ]§erau§gegebenen

Sammlung orientalifc^er, namentlich fan§hitifd)er, auf 3(nbien bejügtid^er 2:este,

bereu |)eTau6gabe er feit i^rer SSegrünbung im ^. 1847 leitete, unb öon toeldier

er 33 ^efte fetbftänbig bearbeitet ^at. 2lt§ crfieS ber in ber Bibliotheca indica

!^erau§jugebenben 3Berfe {)atte er bie .,Rigveda-Sanhitä", ba§ ältefte ßitteratur=

toerf ber ^nhcx aü^etDä^t , of)ne ju roiffen , ba^ gleid^jeitig in Cjforb burd^

^aj 5JlüIler eine Ausgabe öorbereitet mürbe. 21I§ bie ^unbe bation nad^ 6al=

cutta fam, gab bie 5lfiatifd^e ©efeüfdfiatt biefen 5ßlan auf, tjer5ffentIidE)te aber

ha^ bereits fertig geftetttc unter bem 2itet: „The first two lectures of the

Sanhitii of the Big Veda, with the commentary of Mädhavächarya , and an

english translation of the text." Calcutta 1849 (Bibliotheca indica. Vol. 1).

2ln ©tette beS Rigveda befd^lofi bie 9lfiatifd)e ©efeEf^aft auf 9töer'§ 23orfc^Iag

bie ^erau^gabe ber älteften ptjilofop^ifd^en Sejte ber Sauber, ber Upanishads,

mit Cankaras Sommentar, unb l^ierburdt) tarn 9t. nun eigentlidt) erft in ba§

tid^tige i?fot)rmaffer, ba er l^ierbei an feine frül^eren pf)i(ofot)t)ifd^en ©tubien an»

fntipfen tonnte. 3n einem S3riefe an 91. SBeber (abgebrudft in ber 3eitfc^i^iTt

ber S)eutfd^en ^orgenlänb. ©efcllfc^aft , 23b. 7, 1853. 8. 603 5iote) öufeert

er fid£) felbft barüber: „Dbmo^l baä pl^ilologifdtie ©erüfte al§ ^Jlittel mir natür=

lidf) fetir öiel gelten mu^, fo ift e§ bod) bie ^^l^itofop'^ie ber |)inbu5 , roe(cf)e

mid£) befonber§ in ben ©anlfritfd^riften intereffirt, unb ein beffereS Sßerftänbnife

berfelben l^erbeijufütiren, ift mein öor5ilgtid)fte§ SSeftreben gemefcn." S)ie Upa-

nishads, bereu 9lbfaffung§3eit man atoar nid)t genauer beftimmcn, aber ungefät)r

in ba§ äeltintc bi§ fünfte 3^at)rf)unbert bor (S^r. fe|en tann, nennt 9t. felbft

sublime emanatious of the human mind unb ben Kommentar beö Tankara (ca.

800 n. ß'^r.) ein leud^tenbe§ 33eifpiel ber umfaffenben ®elet)rfamteit, ber gebul=

bigen i^orfd^ung unb be§ pt)ilofopl)ifd)en ©d^arffinn§ ber alten ^inbuS. S)te

Pon 9t. in ber Bibliotheca indica Peröffentlid^ten unb überfe^ten Upanishads

ftnb folgenbe: „The Brihad Aranyaka üpanishad, with the commentary

of Sankara Achärya, and the gloss of Ananda Giri. Edited." Calcutta 1849

(Bibliotheca indica. Vol. 2. P. 1, 2). „The Brihad Aranyaka Üpanishad,

and the commentary of Sankara Achärya on its first chapter, transl. from

the original sanscrit." Calcutta 1856 (Bibliotheca indica. Vol. 2. P. 3).

„The Chhändogya Üpanishad, with the commentary of Sankara Achärya, and

the gloss of Ananda Giri. Edited." Calcutta 1850 (Bibliotheca indica.
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Vol. 3). „The Taittariya and Aittaröya Upanisliads , Avitli the commentary

of Sankara Achärya. and the gloss of Ananda Giri, and the Swötäswatara

Upanishad with the commentary of Sankara Achärya. Edited." Calcutta 1850

(Bibliotheca indica. Vol. 7). „The Isa, Kena, Katha, Prasna, Munda,

Mändukya, Upanishads, with the commentary of Sankara Achärya, and the

gloss of Ananda Giri. Edited." Calcutta 1850 (Bibliotheca indica. Vol. 8).

„The Taittariya, Aitaröya, Svötäsvatara, Kena, Isa, Katha, Prasna, Mundaka

and Mändukya Upanishads. Transl. froni the original sanscrit." Calcutta

1853 (Bibliotheca indica. Vol. 15). Söeiterc 33ei;öffentli(f)Uttgen 3töei;'§ in bev

Bibliotheca indica finb bie SluSgobc unb Uebetje^ung be§ Bhäshäparicheda.

eines ßompenbiumS ber Xyäya-5pt)ilofo^t)ie : „Division of the categories of the

Nyäya philosophy, with a commentary by Viswanätha Panchänana. Edited,

and the text transl. from the original sanscrit." Calcutta 1850 (Bibliotheca

indica. Vol. 9), bie SluSgobe be§ Sähityadarpana , eine§ im 15. Sal)rt)unbei:t

öeifa^ten |)Qnbbu(^e§ ber 9ll)etort!: „The Sähitya-Darpana or mirror of com-

positiou; a treatise on literary criticism; by Viswanätha Kaviräja. The text

revised . . by E. Roer. Transl. into english by J. R. Ballautyne". Calcutta

1851 (Bibliotheca indica. Vol. 10), bie ^luSgoBe etne§ ber Mahäkavya ber

<g)inbu§, nämltd) bei im 12. ^a'^rl^unbert t)erTa^ten, bie ©ejc^ic^te be§ Xala

unb ber Damayantl befjanbelnben Uttara - Naishadhacarita : „The üttara

Naishadha Charita, by Sri Harsha, with the commentary of Näräyana."

Calcutta 1855 (Bibliotheca indica. Vol. 11), bie 2Iu§gabe ber Taittiriya-Samhitä,

toelciie 91. bi§ ©. 768 be§ erften 33anbe§ ottein, baraui toegen SlntDai^fenS

feiner Slmtlpfliditen mit ßorneü äufornnien (6i§ ^e|t 13) bejorgte, bi§ enblicf)

9?., nad^bem er Snbien üerlaffen i)Qtte, gonj augfc^ieb: „The Sanhitä of the Black

Yajur Veda, with the commentary of Mädhava Achärya. Edited by E. Roer

and E. B. Cowell." Vol. 1. Calcutta 1860 (1854 begonnen, Bibliotheca in-

dica). ^udi bon ber HuSgabe be§ Xejtbui^eg ber Vedänta - ^l^ilof op:^te („The

aphorisms of the Vedänta, by Bädaräyana, with the commentary of Sankara

Achärya and the gloss of Govinda Ananda. Edited by Pandita Räma
Näräyana Vidyäratna." Vol. 1, 2. Calcutta 1854— 63, Bibliotheca indica)

rühren bie beiben erften -g)eite (1854) bon 9t. "^er; bie Sluägabe würbe infolge

be§ jettweitigen 3Iuj{|bren§ ber Bibliotheca indica im ^. 1856 unterbroc£)en,

fpäter im 3f. 1861 toieber aufgenommen, al§ 91. naä) S)eutfc^lQnb jurücfgefe^rt

mar. 3}on anberen ©diriften, meldte 9t. mä'firenb feinet 3lufentl^alt§ in Snbien

öeröffentlic^t t)at, finb ju nennen eine bengalif(i)e Ueberfe^ung bon ßamb'S

tales from Shakespeare (Calcutta 1853), f. 3eitfd^tift ber S)eutfd)en '')Jtorgen=

länbifc£)en ©efeHfd^. ^b. 9, S. 637, unb eine englifd)e Bearbeitung be§ @efe^=

bu(^e§ be§ Yäjnavalkya: „Hindu law and judicature from the Dharma-Sästra

of Yäjnavalkya in english with explanatory notes and introduction. By
E. Röer and W. A. Montriou." Calcutta, London 1859.

iSnjtoifc^en '£)atte ha^ ^linia in i^nbien fo auf 9löer'ö ©efunbl^eit einge=

toirft, ba^ ein längerer Slufentl^att bafelbft au^gefd^toffen mar. 1861 gab er

feine einflußreiche ©teflung in ßaicutta auf unb öctlteß nadt) einem 22jät)iigen

^lufenf^alte ^fnbicn. ^n feiner Sateiftabt 58raunfd^meig öerbrad^te er mit

tDiffenfd)aftri(^en ©tubien befd^äftigt ben 9teft feines 2eben§. Sine f^rutfit ber=

felben toar eine größere, erft nac^ feinem 2:obe gebrucEte 3lb^anblung: „S)ie

!i^e{)rft)rüd)e ber VaiQeshika-5p^tlofobt)ie öon Kanada; aug bem Sansfrit überf.

unb erläutert", in ber 3eitfd^r. b. S)eutfd^. ^)]torgenIänb. @efeTO. 5Bb. 21

(1867), ©. 309—420; 93b. 22 (1868), ©. 383—442. ^tand^e§ Unboüenbete

mag \xäj in feinem 9lailaffe befunben t)aben, boc^ ift über ben 35erbleib be§-

felben nid^t§ befaunt getnorben.



jft. ^at burc^ feine gorfctiunQen auf bem ©eBiete ber inbijc^en ^ip^Uofop^ie,

]üt tüel^e er bmd) feine bot)pelten, p'^itotogifc^en unb pt)i(ofopf)ifcJ)en ^enntniffe

ttjol^l ausgerüftet toax. unb butc^ eine Üteitie forgfältigei; fiitifrf)et ?lu8gaben öou

©ansftittejten fic^ ein bleibenbeä 3Serbien)t errootben. 3l(e ein toürbiger ^n=
heter beutfdier 3Biffenfd)aft t^ai er im fernen Dflen ^utn giut)me be§ beutfd)en

91ameng beigetragen.

S3gl. bie 5iefro(oge: Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1867,

©. 2. — di. ®ofd)C im 2ßiffenfd)afttid)en ^af)xtS)hexiäit über bie morgen=

länb. ©tubien 1862—67, ^eft 1 (.1871), ©. 63 f. ^. Älatt.

^iogntt: ®eorg griebric^ ^., proteftantifc^er S^eolog beg 18. 3^a^r=

'^unbertS, geboren 1700 ju Äönigeberg i. 5ß., f am 6. ?[pri[ 1733 ebenbafelbft.

— @r ftubitte in Königsberg, ^ran!fuvt a. D. unb .ipatte, mo er f^ftande'e

2;ifcf)genoffe war, aber auc^ ben '4^^itofop^en St)r. SCßotf T^örte , würbe 1724

'DJkgifter, fe^rte barauf nac^ Königsberg amüd unb ^iett mit großem ßifer unb

SSeifott SJortefungen über ba§ ^leue Xeftament, mürbe 1725 au|erorbenttic^er

5^rofeffor unb S)octor ber 2;f)eologie, 1728 ^nfpector be§ CoUegium Fride-

ricianum, 1729 ßonfiftorialrat!^ , 1731 orbentlid)er ^^^rofeffor, 1732 ^Paftor an

S)omfird)e unb ^nfpector ber ®omf(^ute, ftarb aber fc^on im 33. 8cbenöjat)re

an gntträftung. 9tu^er öerfd)iebenen t^eologifdien 5Differtationen unb asfetifcften

©d)riften tiat er ein ©efangbud) für feine Königsberger ©enieinbe t)erau6=

gegeben.

35gl. ßeipjiger 9leue Leitung öon get. ©ad)en, 1733, ©. 332. —
^itfd)ing X, 83 fg. SCßa genmann.

9iogcI: Jpan§ dt., beutfc^er ©c^ulmeiftcr unb ^eifterfänger in ^lugeburg,

be'^anbelte fpäteftenS 1539 im |)eräog^(5rnft=3:on bie Slufcrmedung brS l^ajaru^

na(^ i^o^. 11; bie beliebte ©trop^enform {)alf bem S)id)ter p einem Dolf§=

t^ümlid^en 2:one, bem Siebe p einer Weiten SBerbreitung, wie e8 beibeS 'St. nie

Wieber gegtüdt i[t. 5flament(i($ fein iöerfud) , bie 3"ftörung :Serufa(em§ nad)

Sfofep'^uS, ben er au§ .gjebio'S Ueberfe^ung fannt?, in 3teimpaaren ju fd)itberu

(tior 1546), ift iammeröoE ausgefallen : bie fläglid^en Sßerfe fdiwelgen mit ro'^em

33e^agcn in ben efel^afteften ®etails ber 33elagerung, o'^ne bafe eS 9t. gelingt,

irgenbwo anfc^aulid) ju erjäfjten, unb bie moralifd^e ©d)lu§rebe üermag mit

if)rem auSbeutenben ©rftenS, gtofitenS ben wiberwärtigen ©inbrud nidjt ^u

milbern. 1552 lie^ 91. „®ie aet)n 3llter" (®engenbad)S?) als ©d§ulfomöbie

auffül^ren. — 1563 befc^enfte ein gormfdmeiber ^anS 91. ?lugSbutg mit einem

wa'^ren SöunberWerf, bem funftPoH in .g)olä gearbeiteten illobell ber ©tabt;

fd^on ftü'^er ^atte er einen (Srunbri^ berfelben gefd)nitten; aud) ein „6apital=

unb S8erfal=33ud)" (©i^reibüorlagen) fertigte feine fleißige ^anb; unb fetbft als

@tabtgeri(^tSWaibel biente ber öielfeitige ^ann ber 5)aterftabt. ©oebefe gibt

als 2:obeSia^r biefeS 5ormfd)neiberS , in bem er ben ©o'§n beS S)ic§terS fie^t,

baS ^df)x 1592 an, id) wei^ nid)t, auS weld)er Quelle.

©oebefe, ©runbrife ä- ®efc^id)te b. btfd)n. Sid^tung, 11-, 259. — «p|il.

SGÖadernagel, 5)aS beutfd)e Kirc^enlieb, III, 818—821. — Söeaer, Slnnalen

II, 287; I, 45. 9loetl)e.

gfjoggc: Kart 2luguft 91., gtedjtSgele'^rter
,

geboren au ©Ibing, wo fein

33ater ^rebiger War, am 23. ^ärj 1795, wuc^S l^eran {)a"Ptföc^tic^ unter ber

Leitung feiner trefflichen 'IRuttcr, befud^te bis jum 18. SebenSja^re baS ®t)mnafium

ber Sööterftabt, bejog 1812 bie Uniöerfität SSertin, würbe aus feinen ©tubicn

geriffen burd) bie ^rei^eitSfriege, Weld)c er, als einer ber erften unter bie frei=

wiHigeu ©arbejäger eingetreten unb bei ®rcB = @örfd)en f(^wcr öerwunbet, tro^=

bem bis au @nbe, einfd)liefelid) ber beiben @inmärfd)e in $ariS 1814 unb 1815,
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mitmadite, fe^rte bann aber befto euriger, nid^t o^xu UeberiDinbung fcf)tDerer

^ecuniärev ^inbernifje, jum afabemtfdjen 9tcdt)tg[tubium jurüdE, tDetd)e§ x^n

fietiretn wie ©aöignl), ^affe, 6icf)^oin näf)et bractite. S)iefeI6en berjdiafftcn it)m

eine ftaatli(f)e Unterftü^ung ju tocttereni einiät)rigen ©tubtum in ©öttingen,

totldjt it)m gettjö^rt njuibe unter ber ^öcbingung, 'ta^ er fid^ al^bann ju

juriftifd^en 33orlefungen in Äöniggberg niebei-lajfe. Slt^ S)ocenten finben toir i^n

benn auä) bort im ^. 1820; er trug f)auptjädt)lid£) gernmniftifc^e gäciier öor

unb Iie§ nodt) in bemfelben Satire jein Söert über ba§ ®eri(^t§tDejen ber

©ermanen erfdieinen, tt)eld^e§, ein tüd)tige§ 2Berf ber @id^t)otn'jc^en @dt)ule, mit

glü'^enber Segeifterung für bie altgermanifd^en 2;ugenben unb umtaffenber ^enntni^

ber entfpred^enben Quellen gefdf)rieben , tDcnnj(f)on in 3at)Irei(^cn fünften nodt)

nid£)t über bie ^bealfd^ablone in ber Sluffaffung !)inau8rei(^enb, bodt) einen 5ort=

fd^ritt ber n)ij|enjc^aitlict)en Srfenntni^ bavftettt; jeinem ^ßeriafjer brad^te eS

1821 ba§ toot)lDeibieute @jtraorbinariat ein. (Jinen ütuf al§ orbentüdt)er ^^rofeftor

nad£) S)orpat fd^lug 9t. au§, nat)m bagegen 1824 einen ebenfold£)en nac^ 2;übingen

an, too er feine SSortefungen im (Sommer beffelben Saf)reg eröffnete. Sfebodt)

foÜte er bort ju längerer Jf)ätigfeit ni(i)t mei)r gelangen; äat)heidC)en Seiben, ben

^yotgen feiner SBunben unb ber burd^ biefelben foraic eine f(^on öon Jpaufe auS

fd)toad^e Sonftitution erfc^merten {^elbjugSftiapajen ift er bereits am 12. ^Jlai

^jiai 1827 erlegen, tief betrauert üon atten ©eiten al§ 'f)offnung§reid)er ©ele'^rter

nic§t nur, fonbern al§ ebler, ma^r'^aft ibealgefinnter ^Dtenfd^.

3lüg. 91efrolog ber Seutfcfien, Sat)rg. 1827, ?lbt^. 1, @. 492 fg.

@rnft 2anb§berg.
9ioggcubO(^ : ^i^anä 3iaüer Sluguft ^reitjerr 0. 9i., gro^^erjoglidt)

babifd^er ©cnerallieutenant unb A^rtegäminifter, am 20. ^^ebruar 1798 ju ®ct)opf=

f)eim geboren, 1811— 14 ^ofpage 3U i?arl§ru^e, warb in le^terem ^a^re jum
©tanbartenjunfer beim S)ragonevregiment t). f^fretiftebt ernannt , na'^m in biefem

unb im folgenben ^a^xt am Kriege gegen ^fvanfreid) f^eil unb ftieg im f^rieben8=

bienfte bi§ 5um ^a'^re 1847 jum ^Jtajor auf. ©d)on jung öielfad^ ju 35er=

menbungen aufeert)alb ber Xxxippt, jur 3:f)eilna:^me an Sommiffionen unb jur

5lu§arbeitung Oon Siienftöorfd^riften gebrandet, fam er im ©turmja'^re 1848,

al§ ba§ bietjerige ©eneratcommanbo mit bem ^rieg§minifteriuni öerfd)mol3cn

würbe, in hie unter te^tcrem ^Jiamen neueingeridt)tete Sebörbe; auBerbem erfolgte

feine Ernennung jum 5}litgtiebc ber erften i?ammer, in weiden er ben ©täuben
gegenüber t>üi militärifd)e ^^ntcreffe ma'^rnel^men foEte. ?ll5 ber 5Iufftanb be§

3Jat)re§ 1849 au§brad£) , begleitete er feinen SSorgefe^ten , ben ^rieggminifter

©eneral |)ofmann, nad) f^ranffurt. Wo er eifrig bemüht mar, au§ ben Krümmern
ber bcbifd£)en 9tegimenter neue 2:ruppen!örper f)erp[tetten: eine Slufgabe, meldt)e

i'^m in öerme^rtem "DJ^afee aufaßen fottte, nadE)bem er am 16. ^uni unter 58e=

förberung 3um Dbetft fclbft ^um ÄriegSminifter ernannt morben mar. @r über=

na'^m bamit eine Slufgabe, bereu gtücElid)e 39emältigung i'lim gro^e (S^re madt)t.

3lllesi mufete öon ©runb auf neu gefd^affen Werben; an gefi^loffenen Slbt^eilungen

waren nur ein SataiHon unb eine ©d^wabron üor'^anben, welche in ©c^le§wig=

,!polftein bejw. in Sanbau geftanben Ratten unb auf biefe Söeife ber allgemeinen

?luflöfung entgangen waren ; alte S5orrät{)e waren öerfd£)wunben ; ben neuen (Sin=

rid)tungen foEten ganj anbere ^iormen, bie preu^ifdien, ju ©runbe gelegt Werben.

Sllteö fotlte mit eigenen Gräften auögefü'^it Werben ; ber ^ul)ülfenal)me preu^ifc^er

Di^ciere unb Unterofficiere war namentlid^ 91. abgeneigt. S)a3u famen bie

Unftd)et^eit ber ftaatlic^en 3uftänbe in S)eutf(^lanb überhaupt unb eine ftarfe

öfterreid£)ifd^e ©trömung im eigenen Sanbe, fowie bie 9lot^wenbigfeit , bie neu=

errid^teten Struppentlieile, welche in preufeifc^e ©arnifonen berlegt werben waren,

um fie für bie crfte 3fit ^en "Eieimatl^lidien Sinflüffen ju entaie^en unb fie bort
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jugleid^ eine fotbatijd^e ©C^ule bur(i)ma($en ju taijen, fd^on im ,g)ei-6ft 1851,

toeil S)euti(^lanb loegen ber ^e|fij(i)en SCßitren einem inneren Änege entgegen^

^uge'^en fc^ien, in baS @ro§^eriogt^um jurücfjutü^ren. ©ine anbete jc^roere

Slufgafie, toeld^e JR. äufiel, war baö oberfte 5}iid^teramt über ba§ 33ert)altcn bev

babifd^en |)eere§ange^örigen getegentüd) be§ 3Iufftanbe§ tion 1849. U. übertoanb

glücflirf) aüe (S(f)tDierigfeiten unb ,g)inberniiie. S)a§ babifcöe ?lrmeecotp§, roie

e§ ouö ber 'Dieuorbnung ber 2)inge ^eröorging, ift fein Siöer!. @r ^atte nod)

bie greube, ben 3fiegimentern gat)nen Oerliel^en unb bie Seiftungen ber erfteren

burd^ bie im ^erbft 1853 beftrf)tigenbcn iBunbe§generale anerfannt ju je'^en.

2)ann war feine Äraft gebrod^en. @r ftarb am 7. Slprit 1854 au Äar(§ru^e.

gr. ö. aöeed^, ^Babifd^c Biographien, 2. 2^ei(, |)eibetbetg 1875.

^oten.
iHoggiuÖ: ^icoUug 9t., ein ge(et)rter ^Jlufiter bes 16. ^a'^r'^unbertä, ber

3u ©öttingen geboren unb an ber ^3JtartinsjdE)ute ^u 93raunfd^meig atS Santot

angefteEt mar. .Ipier gab er 1566 ein f^eoretifc^eS SBerf t)erau§, betitelt:

„Musicae practicae, sive artis canendi elementa, modorumque musicorum doc-

trina, quaestionibus breviter et perspicue exposita a Nicoiao Roggio , Gottin-

gensi. Noribergae, in officina Ulrici Neuberi et Theodorici Gerlatzeni", 1566,

in S^, 91 Seiten (@i-emptare in |)aniburg unb -^eipjig). 6§ enthält eine in

f^iag unb ^Intmort gehaltene 2.t)eorie ber ^ufi! mit bem fiin[ttidE)en fed^8=

ftimmigcn unb |edt)§fad^cn ßanon öon Submig ©enjX : „Laudate Dominum" unb

bem breiftimmigen ©efange Don .^eugel: „Veni creator". S)ieje§ SBerfd^en fanb

Oieten Seitatt unb tourbe 1586 in SBittenberg (^Bibl. Serlin) unb 1596 in

Hamburg bei ^. ßuciue jun. neu aufgelegt (ßjemplare in ben S3ibtiotl|cfen

3U Hamburg, ^Berlin unb 33rüffet). ^^^ gitner.

aiöggl: 3lloi§ 9t., ^rätat, geboren äu 2^nn§bru(i 1782, mad^te bafelbft

feine ©tubien, mürbe 1803 ^JJiitglieb be§ ^:]3rämonftratenferftifteg 2GßiIten bei

Snnsbrudf, im ^. 1805 ^^riefter. infolge ber bon ber Uniberfität 3fnn§brucE

i{)m ertl)eilten facultas docendi le!^rte er juerft ^^ilofop'^ie ,
fpäter Äird^enred^t

unb ^paftoralt^eologie in feinem ^(ofter. Snt ^. 1808 mürbe er tönigl. bair.

^profeffor in ^unebrudE, 1809 @ef)ülie be§ Sibliot^eforS unb q5rofeffor§ Sert^otbi,

1811 fam 91. ol§ (Surat nad§ 3lmbra§, 1814 at§ Pfarrer nad^ ^atfdt). ^m ^.

1816 in fein 6tift äurücEberufen, muibe ber betbienftüolle, erprobte ^3Jtann 9loöi3en=

meifter unb ©ubprior — unb im ^. 1820 ^:|.srälat fetnci StifteS, bem er big

3u feinem Sobe mit SBürbe unb in (gegen t)orftanb. (5r ^intertiefe aud^ einige

f^eologifd^e ©d^riften. <&•

9iOgicr: 9t. öanberSBetiben, nam'^after flanbtifd^cr ^alct, geb. in Xournai

im 3.1399 ober 1400. Urfprünglid^ führte er ben Seinamen „de la pasture",

ben er fpäter nac^ feiner Ueberfieblung nad^ Srüffel mit „t}an ber Söeljben"

öertaufd^te. ^n Sournci war er ein (5d£)üler öon 9tobett ßampin, einem fonft

unbefannten ^ünftler unb würbe 1432 freigefproben, ©in ©dtjüler ber beiben

bau 6t)cE war er faum, bod£) trat er mit feiner ^unft in bereu ^^ul^apfen ein.

^m 3f. 1436 würbe er bon ber ©tabt ^Brüffel jum ©tabtmater ernannt, mu^
alfo bereite fd§öne ^Proben feiner ^unft abgelegt :^aben. 3lltc SBerid^terftatter

über ^unft finb öoE be§ 2obe§ über Pier gro|e 33ilber, bie er für bag 9lat^^au§

in 33rüffel ausgeführt l)attc. ©ie ftettten in ^iftorif(^en ßompofitioncn bie

2;ugenben ber ftrengen ©erid^tipflege bar. 31. S)ürer {)at fie nod^ 1522 be=

Wunbert unb bi§ 1690 werben fie Pon 9teifenben erwä'^nt. 2)ann berfd£)Winben

fie fpurlog. 3Bal)rfc^einlid^ finb fie 1695 bon f^franjofen bei ber Belagerung

äerftört worben. S)er ©toff a" ä^Jeien biefer Silber war ber alten römifc^en

@efrf)idt)te, au ben beiben anberen ber baterlänbifd)en ©age entnommen. S)a§
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ei-fte 53ilb jeigte Äaifev Srajan , toel^er bet äBttttoe , her man ben ©o'^n cr=

moibet 1)at, jum 9ied)te öerl)ilit. S^a§ atreite SSitb fteüte ben ^apft ©regor

ben @r. bar, ber für ben l^eibnifd^eu .^aifct Strajan beim Stttare ttiegen beffen

(Seteditigfeitfitiebe ju beten toagte, iDorauT i§m eine "^immüfdie Stimme bie

Seügfeit be§ Äaifeiä üerfünbete. ^m britten SSilbe tobtet &xa] |)ei-fenbalb,

fron! im 33ette liegenb, feinen ^^leffen, ber ein unjdEiutbigeS ''D'iäbdien öertül^rt

^atte unb öom ©erid^te guni 2:obe öerurt^eilt loar , toelc^eg Urtt)eit man ftd^

fdieute ju öoEftrecEen. ^m öierten SSilbe !ommt ber SSifd^oi jum ©rafen unb
öertangt, ba^ er bie^e 2;^at al§ grofee ©ünbe beid^te, toeit er i^m jonft bie

2öeg3cf)rung nic^t reid)en bürfe. S)a Deiid)roanb bie |)oftie au§ bem Äe(c^c unb
ber Sterbenbe ^atte [ie auf feiner ^unge. 2!öat)vj(f)einti(^ burcE) S)ürer'6 33eri(^t

angeregt, f)at §. 6. Set)am bie erfte ßompofition unb ®. ^^encj bie britte in

einem ©ti^e, ireilid^ nad^ eigener ©rfinbung, öeretoigt. — äöenben mir un§
nun erbaltenen Silbern be§ ^ei[ter§ ]u. ^m ^ujeum bei ^rabo in OJtabrib

befinbet fid^ eine ^reujabnatjute. 2)a§ Sitb ift be§f)alb merfroütbig, toeit ber

^aler l^ier im ©egenja^ ,^ur roürbigen ^tu'Eie , tDiiäjt bie SBrüber öan St)dE in

i'^rer .^unft roa'^rten, ben ©d)mer3 ber 2;rauernben in atten ©eftalten, in größter

Öebenbigfeit unb Seroegung offenbart. S)ai 33ilb mu§ firf) bei ben ^eitgenoffen

bc§ Äünftler§ einer groBen Beliebtheit erfreut :^aben, ba tiiele Sopien eriftiren,

bie bis in bie ^eit be§ ^eifterä reichen. S)a§ ^Berliner ^Jlujeum befi|t brei

Criginalmerfe öon 91. 5Da§ eine ift ein Slltar mit ätoei i5rlügetn. S)a§ '•JJiittet=

bitb ftettt ^Utavia mit bem tobten ^eitanb im 6d§o^e bar; auf einem ^tügei

ift bie @i-burt 6£)Tifti ju feigen, auf bem anberen, mie ber auferftanbene Apeilonb

feiner 5)tutter erf(i)eint. ®ie brei Silber finb öon 5(r(i)itetturen umral^mt, in

»eldEien fid), al§ Sitbl^auerarbeit gebadet unb gematt, ©tanbbilber öon ^eiligen

unb biblifi^e ©cenen befinben. Urfprüngli(f) befanb \\d} ba§ 5lltärd^en in ber

.^art^aufe Don ^33ÜrafIore§ bei Surgog in ©ponien. 3lef)ntid^ in Einlage unb
9lu§fü^rung bem genannten ift ein ätoeiteg Slltärd^en beffelben 'DJtufeumä, ba§
in brei Sarftettungen bie Geburt beS SäuferS, bie SEaufe 6f)rifti unb ben 5Jiarter=

tob be§ SBüftenprebigerS jum ©egenftanbe t)at. 3^ ben umfangreid)ften 6om=
pofitionen be§ 2Reifter§ geJjött ba§ Silb im ^lufeum ju Slnttcerpen, ba§ ur=

fprüngücf) (um 1440) für einen Äanonifu§ be§ Sapitel§ tion Sournai au§ bem
6Jefd[)lec^te be 35oonem gemalt toar. @§ fteüt eine got^die Äiri^e mit atoei

©eitenflügeln bar, in weldE)er bie fiebcn ©acramente abminiftrirt merben. ^m
Sorbergrunbe bcö ^]]littelfd^iff§ bringt ßt)riftu§ am ^reu^e amifd^en 53laria unb
Sct)anne§ fein Dpfer bar, ba§ im ©runbe am Slttate öom ^jßriefter im 5Jle|=

Opfer auf unblutige Söeife mieberl^olt mirb. 3)ie übrigen fecf)§ ©acramente
roerben in ©eitencapcHen gefpenbet. S)a§ größte Silb be§ Äünftlers befinbet

fid^ in 33eaume im Serat^ungi^immer beö ipofpitalS, ba§ im ^luftvage be§

^anäler§ 5iic. 3fiottin, be© ©tifter§ be§ |)ofpttalö, gemalt tourbe. SBcnn oHe

fed^§ S^lügel geöffnet finb , crblicEt man bie Sarfteüung bc§ 2BeltgeridC)ts mit

ben Silbniffcn bes S)onator§ unb beffen (Sema'^lin ®ul)onne be ©alin§ in

ganzer ^iö"!-'- 2;ro| feines Umfang? unb be§ giQurenreid^tliuml ift Sllleg mit

größtem i^iti^t burd£)gefül)rt. S)ie ^:}5inafot:5ef in ^Jiündicn befi^t and) ein i5'Iügel=

bilb öon 91. jDaö ^auptbilb entölt bie Slnbetung ber -S'önige, bie beiben ^lügel

bie Sßerfünbigung unb bie 5Darbringung im Sempel. 5Daä Slltartoer! befanb fid^

el^ebem in ber .^irdtie ©. ßolumba in Äöln. ^x\ einzelnen äöerfen 9iogier'§

mad^en fid^ audf) italienifd^e Sinflüffe geltenb unb man glaubt, er '^abe in ber

%^at 3^talien befudit. 6r fotl 1449 ba^in gereift fein unb ftd^ in f^errara unb
(Jlorena aufgef)alten ^aben. ^m ©täberfd)en Sfnftitut in granffurt fie^t man Pon
i'^m eine f^ronenbe 'ilRabonna, umgeben Pon ben |)eiligen ^stru§ unb Sfolianneö,

6o§ma§ unb S)amian. Die beiben te|teren finb Patrone Pon ^torcuj unb bie
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elfteren büijten auf bie ^Donatoren, bie Beiben bamalS tcfienben ^Ulebicecr ^pietro

unb ©ioöanni l^inbeuten, bie ba§ ißilb öieHeid^t beftellt ^aben. 2tuc^ bai
äÖQppen öon grlorenj bürite ^ier mitreben. Cange toirb 9t. in Italien nic^t

geblieben fein; er ftarb in Srüffel am 16. i^uni 1464 unb würbe in ber

©ubulafird^e beigelegt, ^n feinem 55aterlanbe würben er unb feine Äunft fe^r

f)oä) gefd)ä^t, in ber ÄunftgefdEiid^te bilbet er ein wid^tigeS gjlittelgüeb, ba§ bie

^unft ber beiben Dan ßt)cf mit jener ber fpäteren ^eit öerbinbet.

f. Smmetäeel. — ßramm. — ^id^ielS. — Söeffellp, glaffifer b. Äunft,

'

äöefiel^.

9J09tcr = ^^Jtttl)ic, auc§ 3loger 5patt)e, ober nur DJtaitre 9ftogcr, ein

niebei-tänbijd^er Xonfünftier bc§ 16. ^al^rl^unbertS unb um 1538 ober 1539
Crganift in ber SapeHe ber ©ouöernante ber 9iieberlanbe, ^aria, Königin bon
Ungarn. geti§ weift au§ ben 9tegiftern im 2lrd)ide ju Sitte naä) , bafe fein

Söorgänger ein gewiffer ©iegmont S3t)er ober Sßtier War, ber um 1533 im 2lui=

trage ber ©ouöernante ein S3irginal in 3lmfterbam faufte. 58an ber Straeten
:^at bie Vorlegungen in ben Slr^iüen fortgcfe^t unb f einreibt im 7. SSanbe feiner

La musique aux Pays-Bas: @in um 1487 auftretenber „beer Rogiere Van
Eeckhoute" ift nid^t 5U öerwectifeln mit obigem Slogier. 2)er (entere war am
^ofe ber ©tatttjoUerin nic^t nur Drganift, fonbern geno^ bal ganj befonbere

5ßertvauen bevfelben, er nat)m nirf)t nur al§ SerwattungSbeamter eine einflufe=

rei(i)e ©teflung ein
,

fonbern War aud^ ©d^a^meifter unb Crbner ber t^eftlic£)=

feiten, ^m ^. 1542 erfährt man au§ einem ^^(ctenftütfe , ba^ er für ^aifet

^art V. ©änger anzuwerben ^atte, 1555 in Segteitung ber ©tatt^alterin nac^

©panien ging unb nodt) 1559 lebte. — 58on feinen ßompofttionen finb un§
fowol im S)rucE al§ im ^anufcript ein fteiner X^eif erhalten, ßrftere befinben

ftd^ in yranaöfifc^en wie nieberlänbifd§en ©ammelwerfen, tfjeiU unter bem 3^amen
Otoger ^ßatie, tt)eilö al§ 9togier ipat^ie unb 9Jlaiftre logier unb jwar bei bem
^Parifer i)rudfer ^ierre SIttaignant, bem ßöwener ^facob ^IRoberne unb ben

Slntwerpener 5DrudEern ^i)aleje unb ©ufato in ben ^al^ren 1534, 1539 unb
ft)äter (fie'^e meine 5Bibtiograpf)ie ber 5Jtufif=©ammeIWerfe, Serlin 1877, ©. 812).

^m 5Qtanufcript bewal^rt bie SSibliot^ef in (Sambrai tin ß^anfon unb ein

^otett am.
«j c «•.
9iob. @ttner.

iHoÖ: 5peter 91., ^efuit, geboren am 14. 3luguft 1811 äu ßontl^et)

(@untt)i§) im Danton 2öaEi§, f am 17. «Utai 1872 au Sonn. 9t. war
ber ©ol^n eineö wol^t'^abenben SBin^erS. 35i§ ju feinem 13. ßebenSja^re fprac^

er nur franjöfifdE). 9tac^bem er bei einem ®eiftlirf)en ber 9lad}barfä)ait beutjd^

gelernt l^atte, befud^te er bie Scfuitengtjmnafien 3I1 Srteg unb ©itten.

18 ^a1)xt alt entfdilofe er fid^, Sfefuit ju werben; ber Unwitte über bie Monita

secreta, bie it)m in bie |)änbe fielen, \oU ben erften 2lnflo| ba^u gegeben ^aben.

2lm 15. ©eptember 1829 trat er in ba§ 9loötciat au ©täffiS (gftaöatier).

©eine ©tubien madt)te er in ben ßottegien au 53rieg unb ^jreiburg; 1840
würbe er aum ^^riefter geWeif)t. SBon 1842 an tetirte er S)ogmatif au greiburg,

öom .g)erbft 1845 an au ßuaern an ber bamal§ ben Sfefuiten übergebenen 2el^r=

anftalt. SDaneben War er al§ ^ßrebiger t^ätig, wä^renb be§ ©onberbunb§friege§

au(i) al§ iifelbpater. 9lad^ bem ungtücflid)en ^2lu§gange beä Krieges flot) er

Snbe 3ilobember 1847 nad§ Oleggio M 5toüara. 3)ie bort ftd^ fammelnben

SJefuiten mußten ftdb aber fcf)on im Januar 1848 Wieber aerftreuen, ba bie

piemonteftfd^e 5poliaei fid^ au^er ©tanbe erflärte, fie au fd^ü^en. 9t. f)iett fid^

furae 3"t iu ßiuä unb ®rie§ auf unb würbe bann .^auslelirer bei ©iegWart»

Mgem. beutfdöe aiagrotöie. XXIX. 4
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5)^üIIer, bei- [t^ üon Supern naä) ülapfottitoeiler im ©Ifafe gepti(f)tet l^attc.

?lud) bort tüttt er at§ ^rebtger t^ätig. ^m ©eptembex 1849 tourbe er aU
^rofeffor ber S)09matif in ba§ ßoHegtum ju ßötoen berufen, j(^on im Stugu^t

1850 aber nad) Seutfd^Ianb gejanbt, um bort mit anberen ^efuiten HJülfionen

au l)aÜen. 3ll§ 3Jlif[ion8prebiger unb 5Beid)tbater toar er nun faft 20 Sa'^re

tt)ätig, je 10—14 Sage an je^r üicten Orten in Dcorb= unb ©übbeutfd)lanb, aucf)

in 5|3rag unb in ber ©dtiloeij unb ^u .^open'^agen. S5on 1858—1862 toar er

ftänbiger ^prebigev in ^poberborn. Slu^er ^rebigten f)\dt er an üielen Orten

aud^ Sonferenäen (3leligion§borträge für ©ebilbete) unb ßyercitien (gciftlid^c

Uebungen). SSon Oftern 1872 an toofinte er in S5onn, ^ielt bort nocf) Son=
ferenjen, ftarb aber batb infolge eine§ (5(i)taganfatte§. ^l§ 91. nod) in ber

©(^toeia meilte, fcfirieb er einige 3lufjä|e für eine 3eitfc^rift unb bie Sßrofc^üre

„Les Jesuites en Valais", 1844. ^n S)eutf(i)(anb erjc^ienen üon il§m : toätirenb

ber ^iffion ju Q^ranffurt a. '5Jt. 1853 eine fteinc 58rof(i)üre „3)a§ alte ßieb:

S)cr 3iüfc£ l)eiligt bie Mittel, im ^^ejte oerbefjert unb auf eine neue ^lelobie

gefegt" (er erflärte bamal§ au(^, er rooHe bem 1000 @ulben geben, ber ein

üon einem Sf^fuiten öerfa^teg S3utf), n)el(^e§ ben ©runbfa^: S)er l^toeä l^eiligt

bie 5Rittel, le^re, ber ^eibetberger ober ber SBonner juriftifdien gacultät bor=

toeife); ferner „3)ie ©runbirrt^ümer unferer 3^^*", Refill ber üon feinen

Orben^genoffen p ^IRaria = 2aad) l)erau§gegebenen „(Stimmen au§ ^üJlaria^Saad^"

(2)ie 6nct)caca ^:t>i«^' IX. bom 8. ©ecember 1864), 1864, unb ein !teiner 3luf=

fa^ „3öa§ ift ß'^tiftuS?" in bem 1. ^efte ber „Stimmen aug ^JJ^aria^Saad^"

öon 1872. S)iefe fc^riftftetlerif^en ^Irbeiten finb ganj unbebeutenb. Um fo

bebeutenber mar 91. at§ ^vebiger, ber gemaltigfte unb mirffamfte ^rebiger beut«

fd)er S^n^e , ben bie i^ejuiten in biefem Sa'^rtiunbert gehabt l^aben. (Sinige

gegen feinen aßitlen narf) ftenograpl)if(^er ^lufjei^nung gebrucEte ^rebigten laffen

bos nic^t erfennen.) 5R. mar in feiner äußeren @rf(i)einung unb in feinem 33e--

nelimen ba§ ©egent^eil bon bem, toie mau ficf) gemö^nlid) einen Sfefuiten bor--

ftettt : fe'^r corpiilent, unbefangen, gefpräct)ig unb gerabeauS, öoH gefunben SGÖi^eS

unb berben ^umor§. 3^(^ l)abe il)n mieberl)olt barüber fd^er^en t)ören , ba^ er

fein Sefuit nai^ ber ©d^ablone fei , ba^ er e§ niemals .^u etmaS im Drben
bringen, nie gieetor, ^probinjial ober berglei(f)en toerben toerbe u. j. to. ©o biel

au§ feiner S3iograbl)te ju erfe'^en ift, ift er ni(i)t einmal Pater professus ge=

iDorben.

S. ßnabenbauer, Erinnerungen an 5^. 9tol^, in ben „(Stimmen au§

gjlaria-.ßaac^", 3. S3b. (1872), S. 93. — % ^m^of (35. 2cu), ®ie ^efuiten

in Suaern, 1848, @. 65, 69, 71. „^ ,^

9fioÖbc: Sfo^ann ^^ilipb b. 9i., ^ftronom, geboren am 31. ;3anuar

1759, t ani 5. September 1834 in SSerlin. @r ftubirte (mie bie gußiQnung
einer feiner ©c£)riften an „feinen ßetirer" 2id)tenberg betoeift) in (Sbttingen, trat

ober fc^on frül)aeitig in txz preu|ifd)e 2lrmee ein unb ftieg in biefer langfam
bii au ben l)öd}ftcn ©raben empor, ^n ben legten Sfa^ren be§ borigen 3^a]^r=

l)unbert§ mar er |)auptmann in 5pot§bam, mä^renb ber 3eit ber tiefften 6r=

nicbrigung feine§ 33atertanbe§ ftanb er al§ ^ajor in .Königsberg. Eine 9{ei^e

bon 3fal)ren mar er aud^ Seigrer an ber 5pot§bamer S^ngenieurafabemie , iwU^^i

tDurbe er als Generalmajor d^arafterifirt. b. 9i. l^at eine l^ödfift frud^tbare

litterarifd^e 2:|ätig!eit entmicEelt, meldte fid£) fo aiemlidE) auf alte B^^^fifl^ ^^"^

reinen unb angetoanbten ^tat^cmatü, boraügliti) aber auf bie ?lftronomie, er=

ftredte.

S)en bomatS als ©ubplement au einem beliebten unb berbreiteten ßeljrbud^e

attjeitig begrüßten „Erläuterungen au .KarftenS matl^ematifd^er 3lnalt)fi8 unb
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l^ö^crer ©eometne" f33erün 1789) iotgte 1795 eine öon ber Setitner 2lfabemic

geftbntc ^rei§j(^tift , in roetd^er ba§ .gjeiauetretcn bei- SGÖurfcuröe au8 bet ut=

jtirüngli(i)en 55erticate6ene erörtert ttjurbe. ^inber günfttg rourben bie „lötat^em.

^Jl6t)anblungen" (^otSbom 1797) aufgenommen; bie Unftatt^Q|tig!eit, ein tDiber^

ftet)enbe§ ^ebium im äBeltenraume anjunetimen, fei jtoar burdE) bie eine betfetben

bargettjan, fo urt^eilte ein fe^r competenter Äritifer, allein bie 58e!^anblung be§

6alli[tifd)en ^H-oblemeS fei eine öiel ^u formaliftifc^e. Sine gemiffe 51eigung,

biet ju redinen unb ber ^Jlaci)t ber anal^tifc^en gottnet aüju fe^r ,^u öer«

trauen, tritt un§ übertiaupt bei ö. U. nid^t fetten entgegen, kleben mand^en

frieg8tt)iffenfd)aftlid^en 3}eröffentlid^ungen , unter benen l^ier nur „L'architecture

militaire" (^aEe 1797) !)eröorget)oben fein möge, nennen mir toeiter eine

©c^rift über ©trat)IenbredE)ung (^aüe 1801) unb eine 33e'§anblung be§ ^robtem§,

für beliebige ©d^nitte eine§ brciad^figen SttipfoibeS ben ^rümmungö'^albmeffer

3U finben (^ot§bam 1804). Unter bem Sitet „?t[tronomif(i)e 3Iuffä|e" ($ot§=

bam 1806, {^ortfe^ung ebenba 1808) liefi b. 91. einige jmar apt)oriftifct)e, aber

bodt) fet)r intereffante Unterfucf)ungcn in beutfd^er unb fran^öfifdier (Bpxad)t er=

fd^einen; er wenbet ft(^ "Eiier gegen ßaptace'^ unb b. 3at^'§ 33e[timmung ber

ßdnge be§ fiberifdt)en 3fa^i^e§, äfißt, wie man bie ^ptanetenmaffen au§ ©törung§=

rec^nungen ert)alten fann, gibt einen neuen Slßert^ für bie ©onnenparaKaje,

fritifirt bie 2aplace'fct)e 5(Jlet^obe ber barometrifd^en |)ö'^enmeffung mit bem
SBarometer. prüft bie 3lntbenbung ber Jia^Ior'fdtien Sleil^enentmidEtung im aftro=

nomif(^en ßatcul u. f. m. gür bie pt)t)ftfatifdt)e ®eograpt)ie bcmerfenitoert^ er=

fdfieint ba§ 6c^riftd^en „3Jat)re§jeiten bon t)öf)erer Drbnung" (Königsberg 1809),

meit barin beveit§ Slnfid^ten über bie mit ber ©jcentricität ber ßrbba'^neÜipfe

mec^felnbe 33e[tra{)tung beiber .g)atbfugeln borgetragen finb , meldje lebt)aft an

bie fpäter berüt)mt gemorbencn Jpt)pott)efen bon 2Ibt)emar unb Srott gemalinen.

3Gßcitere felbftänbige ©i^riften b. 9lot)be'§ finb bie fotgenben: „^lötige 3"?^^^

äu Sagrange'§ Solutions de quelques problemes cVastronomie sphörique" (ipot§=

bam 1819); „Heber bie ^olarifation be§ ßidt)te§" (ibid. 1819); „Ueber intcr=

effante nod) fet)Ienbe SSerfud^e mit bem 5ßenbel" (ibid. 1820). ©aju fommen
9toten in Sobe'ö „Stftron. S^a'^rbudE)" über ba§ Kepler'fdt)e Problem unb über

Sßetbefferung ber $lanetentafeln bon U3oubarb, fomie audt) in b. 3adt)'§ „^JJionatt.

t^orrefponbenj jur SSeförberung ber @rb= unb .l^immelefunbe".

SQ5ir l^aben un§ bei bicfer 53efpre(i)ung ber ?lrbeiten b. 9to't)be'§ tbefenttidE)

an ^oggenborff ge'tiatten, beffen SIßerf ja unter alten Umftänben einen bertrauenl=

mürbigen gü^rer abgibt. Ö5Ieid)tDol ift bortfelbft eine ber 3af)h-eid)en fteineu

^IHonograp^ien be§ tf)ätigen (5ct)riftfteEev§ bergeffen, unb jmar gerabe eine unferes

erad)ten§ fe'^r tü(^tige; fie ift betitelt „Ueber ^Jtcmton§ britteg ©runbgefe^ ber

Seroegung, mit get)öriger giücffidCit auf ^metapi)t)ftf ber ^atur" ($ot§bam 1799).

<^ier wirb ber fo l^äufig falfdt) aufgefaßte ®runbfa| bon ber ®lei(^t)ett ber

2ßir!ung unb ®egenwir!ung einer fe^r einge'tjeiiben Erörterung unterzogen unb

burrf) paffenb gewät)lte 33eifpiele unb ©jperimente ertöutert. Unter le^teren fd^eint

uns in§befonbere ba§jenige mit ben auf aSaffer fd^wimmcnben 5Jlagnetcn atlge=

meiner 33ea(^tung wiirbig ju fein.

^oggenborff, ^öiograp'fiifdEi-Utterarifd^eS |>onbwörterbudE) jur @efd£)id^te

ber ejaften Söiffenfc^aften, 2. SSanb, ©p. 678, Seip^ig 1863. — |)inbenburgi

?lrdt)ib ber reinen unb angewanbten 9Jlatt)ematit, 2. Sanb, @. 354 ff.

(Sünt^er.

Wbc: 9Jti(^ael 91., geboren ju Bremen am 25. 3?uU 1782, ftubirte

bon 1800—1804 ju ©öttingen, unb jwar anfangs 6ameralwiffenf(^aftcn, fpäter

gjiebicin. 9la(^ feiner •ißromotion bereifte er bon ^erbft 1804 bis ^erbft 1808

©übbeutfd^tanb, Defterreidf) unb g^ranfreic^, f^eilS um feine ör^ttic^e ?lu§bilbung
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ju öeröottftänbigen, t!^cit§ um öotanifc^e ©tubien ju machen. 5)tit öftetrcid^ijd^en

unb nanu'ntü^ mit tranjöfijd^en SSotamfern trat er in lebl^aften 3}erfel)r. S^
3lniQng 1809 begann er jeine är^tlidie ^ßrajis in S3remen, fe^te aber äUßletd)

feine SBejdiäitigung mit ber ^Sotantf eifrig fort. 9In 9t. 2B. 9iotl§ in 33egefacf,

an ß. Q^x. SrebiranuS unb namentlich an fj- ^- 5)lerten§ raub er treue ^^reunbe,

\Delä)c bie gleic£)en i^ntcreffen tl^eilten. 2lm 28. 3Jlär3 1812 ertag er bem
Sa3arett)t^p'§u§. 9luBer feinen an franjöfifd^e SSotanifer, öorpglid^ an ßoifeleur,

gerid^teten ^JJlittl^eilungen über bie ^^tora ©übfronfreii^S öerfa^te er „Mono-
graphiae Cinchonae generis tentamen", 1804. — 9lot^ toibmete 1821 feinem

3Inbenfen bie 5lroibeengattung Rohdea.

^Jläl^ere biogr. eingaben in Stbl^anbl. b. ^Jlaturto. 53er. in 53remen I,

©. 237—244. «n o c. ^

9?0^bcn: 3fo'§ann 3Jlartin b. 9t. (911^ oben), SanbfdiaftSmaler, tourbc

geboren ju .Gaffel am 30. ^uli 1778. @d)on frü^jeitig fam er nad) 9tom

(1797), mo er ficf) bem bortigen beutfdien Äünftlerlreife onfiiiloB. 2)ie Unrul^en

ber ^flapoleonifd^en ^riegSjüge öerfd)euc^ten i^n nur für furje Qdt au§ ber

etoigen ©tabt, ttielc£)e il^m jur jtoeiten |)eimatf) ttjurbe; tjkx trat er aud^ jum
^af^oliciemuS über unb l^eirat^ete eine ätatienerin (1815). ^m ^. 1827 folgte

er einer Berufung be§ ^urfürften 2Bit§elm bon |)effen al§ Hofmaler nad) feiner

SSaterftabt; aber fd^on naä) toenigen Sa^i^en (1831) feierte er mit feiner i^amilie

nad^ 9tom jurücE, tvo er bon ba an, einige 23efuc^§reifen nad) S)eutfc^lanb aus=

genommen, bi§ ^u feinem SLobe blieb. 6r ftarb am 9. ©eptember 1868; be=

ftottet mürbe er auf bem beutfc^en griebljofe beim SBatican.

S)ie @emätbe 9lol)ben'§ fc^ilbern faft auäfdC)(ie^ltc^ hit 2anbfd)aft um ütom,

bie Sergtoelt toie bie gbene, toel^t er al§ eifriger S^äger nac^ allen 9tid§tungen

l)in burdEiftreijte. S)eutlid§ erfennbar ift in feinen Söerfen ber ßinflu^ ^o^t]

3lnton Äoc^'g. 2fnt allgemeinen fanben biefelben öielen Seifall, tocun aud) bon

mani^er ©eite bie oft ^u peinlit^e 3lu§fü^rung nid)t immer gcbittigt mürbe.

3fn ber getreuen äöiebergabe ber 33aum= unb ^flanjenmelt Italiens fanb er bie

Hauptaufgabe feiner Äunft. 35ilber bon it)m finb: „?lnfid)t bon SLiDoli mit

Süd auf bie Sambagna" ;
„Sßitta be§ ^abrian bei Siöoli"

; „©. 53enebetto bei

©ubiaco"; „^^ar! ber SJitta 6f)igi bei Slriccia". S« öffenttidien Sammlungen
finb SBerfe bon 9t. !aum anzutreffen. 2)ie (Valerie in Gaffel befi^t nur ein

(SJemälbe öon feiner >&anb, ben „ßremiten in ber ©rotte" (1829). ^n ber

el^emaligen b. Quanbt'fd^en ©ammlung 3u S)re§bcn befanb fid^ ein fel^r gerü!§mte§

Silb 9tol)ben'§, eine gro^e ßanbfd^aft, in i^r ein ©infiebler, toeldl)er einen 5ßitger

bemirttjet. S)le ^le'^r^atil ber 9to'^ben'fd§en ©emälbe, bem ^urfürften gehörig,

fam nad) beffen Sobe burdt) 33ermäd^tni^ in ^^pribatbefilj. ^a'^treidEie ©tubien,

me:^rere gartonS unb ba§ le|te SSilb be§ i?ünftler§ finb nod^ im S3efi^ ber

f^amilie.

S)ie ^ünftlerlejica bon Sü^li, 5tagler. ©eubert. — ©oetl^e, 2Binfelmann

unb fein ^a^rl^unbert, ©. 345. — Äunftblatt (ßotta'fd^er Sßerlag). —
3f. .!poffmeifter'§ gefammelte 9tad^rid^ten über ^ünftlcr in -Reffen. — 33tiefe

au§ 3^talien Don ^. ©dinorr bon ßaroläfelb. — aJlittl)eilungen ber Familie.

2öeini^.

9iopitÖ : ^riebridC) äöill^elm D. 91., preu^ifd^er ©encral ber S^nfantcrie,

Söirllid^er ®et)eimer ©taat§= unb erfter birigirenber ^rieg§minifter im iltititär=

bepartemcnt bee ©eneralbirectorii, marb im 3f- 1719 ju ^otsbam geboren, ©ein

33ater, 1715 al§ fc^toebifdier Dfficier bei ber 23elagerung bon ©tralfunb in

preu|ifd£)e ©eiangenfi^aft geratl)en, mar bamal§ als ^^elbwebel in baö ßeibgarbe=

grenabierbataiHon getreten unb fpäter ju ben ^fnöaliben ber @arbe berfe^t



9io{)btcf). 53

toorben, Bei benen ei jum ßapitän unb (Sompagntec^ej aujftieg ; aU folt^er ftarb

er 1759. 2)cr ©o'^n 9t. tourbe auf föntgli^e Soften im ^oai^xmit^aUä)en

@t)mnafium ju 53etlin erjogen; .ffönig fj^iebiid^ äöitl^elm I., roeld^er toa^r^

fd^eintid^ fein ^aif)t toar, intereffirte [ici) perfönlic^ für feine ©ntmidfetung unb
ftettte i^n, ba feine 3eugniffe in jeber Sße^iel^ung günftig lauteten unb er ein

^oi^getoac^fener t)üBf(i)er junger ^onn ioar, 1736 aU ©renabler bei feiner

9fliefengarbe ein, aul loetc^er er bei gi-'iebrtd^'S IL 9iegierung§antritt oli gäl^nrid^

äu ber neugebilbeten @arbe fam. 5Rit biefer nat)m er, feit 1756 ßompagnie^

c^ef im 1. Sataillon (Sarbe, an beiben fd^tefifd^en unb am fiebenjäfirigen Äriege

t^eil. 9n§ befonberS au§gejeid)net Ujivb fein SSer'^alten in ber 0lad§t öom
25. 26. ^Jlai 1756 gelegentlidE) ber S3e(agerung öon ^5rag crttä'^nt, wo an

feiner Umfielt, (Setoanbt|eit unb S^apf erfeit ein 3lu§iatt ber Sefa^ung fd^eitertc.

€r er'^ielt bamal§ ben Drben pour le mörite, eine Äanonitat§präbenbe unb

fpäter nod^ bie 2Imt§^auptmannfrf)aft öon 9lofenBerg. S3i§ 3um fiebeniä^rigen

Kriege erfd^eint fein ^ame in ben amtlid^en Siften ic. ol^ne ba§ Sßorwort „öon".

1775 ernannte ber .ß'önig ben 1771 jum Dberft aufgeftiegenen 3t. jum ^{nfpecteur

ber in Söeftfaten fte'^enben Sfnfanterieregimenter, eine SSerttJenbung, tt)eld£)e er nur

folc^en Dfficieren ju f^eil »erben lie^, bie er für !^öt)ere ^ßoften geeignet ^ielt;

1776 trat 9t. au§ biefer ©teHung an bie ©pi^e ber 5pot§bamer ^^nfanteric^

infpection. ©leid^äeitig toatb er dommanbeur be§ 3ftegiment§ ©arbe, toeld^eS er

in bem balb barauf fotgenben bairifdtien ßrbfotgefriege befel^tigte. S)ie SBer=

leit)ung ber S)roftei Smben unb ber 2lmt§^auptmannfdf)aft ^ü{)len^of in S3erlin

Waren neue SSeweife ber 3utncben"^eit beS .könig§, in beffen ©nabe er fort'

roä^renb ftieg unb ju beffen täglidf)em Umgonge er je^t get)örte. 1779 mürbe

er ßommanbant öon $ot§bam unb Sirector beS bortigen ©ro^en Militär«

maifent)aufe§. 2)urdE) biefe ©rnennungen mürbe er ju einer SIrt öon 3:t)ätigfeit

berufen, in beren S3ereid)e fein 3Gßtt!en ein befonberS ffgen§rei(f)e§ geworben ift.

3unäc§ft ftellte er bie 3ud^t unb Drbnung in ber ganj öermilberten @arnifon=

fd^ule ^er, betrieb unb erre{dt)te ben S3au eine§ neuen .^aufeS (je^t ilrieggfd^ute)

für biefelbe, pergrö^erte ba§ ©rjietiungStnftitut für arme Cfflcier§töd^ter unb

gab bemfelbcn, mie bem Söaifen^aufe übert)aupt, öerbefferte @inrid£)tungen. Um
@elb für biefe ^^oedEc ju er'^alten, legte er ju 5pot§bam ein Seifi'^auä (Öombarb)

an, toeldf)eg bem 2BaifenIjaufe ein öon biefcm bargelie'^eneS ßapital mit 5*^o

öerjinfte unb felbft 6'^ o ginfen na^m. ©eine Erfolge auf ben ©ebieten beS

^rjiefiungSteefenS unb ber Strmenpflege bemirften, ba§ ber Äönig i'^m and) bie

|)ofpagen unb ba§ -^ot§bamer ©tabtarmen!§au§ unterfteüte. ^n feinem 2;obe§=

ja^re beförberte it)n biefer jum (Senerallieutcnant unter Beilegung einer perfön-

iid^en 3ii^flöe ^on jät)rlid) 2000 3:t)aler; in feinem Seftamente öermad^te er

it)m eine gro^e golbene ^JtebaiHe, meldie auf bie ©d^(adE)t öon Morgan gefc^lagen

toorben, aber nid^t jur 3Iu§gabe gelangt mar; nocj) am Xage öor feinem 3lb=

leben, am 16. 3luguft 1786, gab er 9t. bie *ßarole unb S)t«pofition ju einem

am fotgenben 2;age auS^ufü^renben ^anööer. 2)e§ ©ro^en .^önigä 9tadt)fotger

brad^te 9t. ganj bie ©efinnungen feinet 5Borgänger§ entgegen. 2lm 10. 2funi

1787 ernannte er it)n jum ÄriegSminifter , am 25. beffelben 93tonat8 übertrug

er il^m ba§ 53icepräfibium be§ ncuerric^teten Dber=Ärieg§coüegium§, am 2. ,3uli

berief er i'^n al§ ^Jiitglieb in ben @ef)ctmen ©taat§rat^j. 9t. mn^te nun nad^

S3ertin überfiebeln unb l§at bort, 1794 jum ©eneral ber i^nfanterie beförbert, aber

!örperlid^ attmä'^lic^ immer fc^mäd^er werbenb, in ben genannten 3lcmtern bis

3U feinem am 23. S^anuar 1796 erfolgten 2;obe gemirtt. 2)a er in finbertofer

6^e lebte, beftimmte er, ba^ nad^ bem Jpeimgange feiner ©attin fein „im Quarre

am Sranbenburger Zf)ox" (je^t $iarifer "-^^Ua^ 9tr. 3) belegenes ^aul bem

©renabiergarbebataiHon ge'^ören unb ba^ bie ginfünfte au§ bemfelben jum SBeften
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bei ©olbatentinber bcf]eI6en üertoenbet toerbeu jotttcn. ^liejem ^toecEc bicnt

bas „9toI)bi(i)'f(^e Segoteni^aus", im ^-Befi^e be§ 1. ©arberegimentä ju f^u^, not^

gegentDQi-tig. jLie ^^Inna'^me, ba^ 91. bem Ülegimente bie Don bemjetben bei

»Parabcn no^ je^t getrogenen ©renabiermü^en geldjenft l^abe, ift eine ivttf)üm=

lic^e. 2)agegen bebadite ei: eine 9tei^e öon weiteren SBotitt^ätigEeitganftaUen

mit 33ermäd)tni|jen.

«militär=2ßod^enMatt , «erün 1838, gir- 28. — 6. D. giein^arb^ @e=

\d}\ä}te bes ßrften @atbe= ^Regiments ju gu^, ^potebam 1858.

33. ipoten.

OiocIÖI: Srnft 9tnbrea§ b. 'St., preu^ifci)er ©eneralmajor, ein in ben

jßeireiungsfriegen bielgenonnter Slrtillerieoificicr, noc^ aus ber alten (SdCjulc

3ftiebrid)'§ be§ ©rofeen unb Sempel^off'g ftammenb , am 28. (bei ^]}klinon)5fi

unb Sonin ic. ftet)t 29.) Sunt 1761 ^u SBietejelb geboren, trat am 1. Dctober

1777 beim 3. gelbartiUerieregiment in ben S)ien[t, na^m all 33ombarbier am
bairifdtien förbiolgefriege tf)eil, toarb 1782 Djficier, ge{)örte 1787 ben nad) .g)ottanb

gejanbten Gruppen an unb machte in ber (Stellung eineö Slbjutanten bie

^i^einfelbjüge gegen bie fran^öfifdie 9tepublif mit
; iür 2lugäei(f)nung im SLreffen

bei ßirttDeiler (28. 5Jlai 1794) erhielt er ben Drbcn pour le merite ; 1798
erneuerte ber ^önig feinen fcf)tt)ebif(|eu ?lbet. SBei Sluerftäbt beiet)ligte er alS

Stabscapitän eine 12piünbige Sßatterie, geriet!^ burd) bie Uebergabe Oon 5Jlagbe=

bürg in J^riegggeiangenfc^ajt , tcarb am 27. ^^ebruar 1809 aU Gapitän loieber

angeftellt unb mar jpäter mit großem ßifer bei ben Vorbereitungen jür bie @r=

Hebung $reu|en§ 3ur Slbmerfung bes 3od)e§ ber 5remb{)erric^aTt tl^ätig. %ii

bie ©tunbe gefommen mar, mürbe ^}taJor b. 9t. bem .^cerest^ieile beS ©eneral

D. 23üIow al§ ©tabSofffcier übermiefen. Unter biejem gelb^errn mar er überall

gegentoärtig, mo beffen 2lrmeecotp§, ba§ britte, im ^aufe beg näc^ften 3fo^reg

XJorbeeren erntete, ©d^on mät)renb beö äBaffenftiUftanbeg empfahl ii)n ber 2lr=

tiüeriegeneral i\ .g)ol^enborff iür iMug^eit^nung im ©efec^te bei 3]ct)li^ jur 35er=

Ieit)ung be§ ßifernen ÄreujeS, mit beffen beiben Älaffen gefdimüdt er au§ bem
gelb^uge §eimfe^rte; ber nömUc^e 93orgefe^te nennt il)n in feinem SSerid^te über

bie <Bd)iadjt bei ®roB=33eeren einen öorjüglidien Dfficier unb rüi^mt feine @in=

fic^t unb Jtjätigfeit; bei Seip^ig, roo M. an ber Spi^e ber reitenben 5lrtiEerie beg

3. Slrmeecorpe foc^t, jä^It er it)n ju ben 3lu§gejeid)neteften ; bie Sriolge ber 2Baffe

beim Sturme bon 'i(rnt)eim red^net er befonberS ii)m jum 9}erbienft unb al§ 9t.

um biefelbe 3fit ^\ixä) bie Seförberung anberer ©taböofficiere in feinen 5Iug=

fid^ten gefd^äbigt mirb, bittet er, „ben ^Jtajor d. 91., ber roirfticE) nid^t ju ben

getoöl^nticf)en
,

fonbevn 3U ben ganj üorjügUdien ©tabeojficieren get)ört", nod^

nad^trägtidE) jum Dberfttieutenant auflüden 5U laffen. ßin anberer bon 9toe!)r§

33orgefc^ten, ber ©enerat b. Dppen , rü^mt feine gro^e Seiftelgegenroart unb

Umfidt)t, fomie bie 2;^ätigfcit unb Sapferfeit, meldt)e er oor 2)oesborg, ^ütP^^"
unb 9Iint)eim an ben 3:ag gelegt i^abc. 9tad^ ber (5innat)me bon ^ariä toarb

er äum Sommanbeur ber Slrtiüerie be§ 1. 5lrmeecorpg ernannt; ber @eneral=

infpecteur ber Söaffe, ^t^rinj Stuguft bon ^^sreu^en, fd)rieb, aU er i§n am 3. 5lprit

1814 bem ßorpöcommanbeur ©eneral b. 3)oid übermieS, „9i. ift ein fefir tf)ätiger,

fenntnipoEer unb in jeber 3trt befonberS braud)bater Dfficier, "^at fid^ in ben

Sdt)lad^ten bei Seipjig unb bei ber Eroberung öon JpoEanb befonberg augge=

jeidinet ic." %l^ im folgenben ^a1)Xi bie geinbfeligfeiten öon neuem begannen,

erhielt 91. bal dommanbo ber 2IrtiHetic bee 2. Shmeecorpe unter ©enerat

0. 'J^xxäi, aber fd)on am 16. ^uni fiel if)m ein größerer äöirfunglfreiö ju;

©eneral ö. .Jpol^enbotff rourbe bei ü^ignt) öertounbet, 9t. überna!§m an feiner

Stelle baS ßommanbo ber gefammten preufeifd^en 5lrtilterie unb führte biefei

aud) am 18. bei SBetteaüiance
; fpäter befe'^Ugte er unter bem '^Min^en Sluguft
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bie beim i^eftungäfiiege im nöxbli(i)en ^^r^-anfteic^ jut SJetioenbung fommenben
2;l)cile ber Söaffc. 2ll§ bei; größte 3;^eil be§ i)eerc§ ^eimjog, erl^ielt et bog

(Sommanbo bei SlttiHetie ber jurücEbleibenben Seja^ung^armee ; al§ aud) biefe

grantreii^ räumte, tarn er ali ßommanbeur ber 7. ?trtitteriebrigabe nad^ 5Jiünfter,

toarb 1821 ©eneralmajor, batb baraui S^njpecteur ber 2. ^Irtillerieinfpection ju

SSrestau unb ift al§ foIc{)er am 11. ^uti 1830 geftorben.

2. ö. ^JlaünoiDäü unb 9t. o. 33onin, (Se|(i)i(^te ber branbenburg^

:|)reufei|d^en Slrtiüerie, 1. 2f)ei(, S. 225, Sertin 1840. — Ä. 3B. ö. S(i)öning,

|)i[toriid)=bio9rapt)i|(i)e ^ladirid^ten aur ®efci)id)te ber S5ranbenburg=':i>reufeif(i)en

3lrtiaetie, 3. 2^eil, Serlin 1845. — 5fleuer ^efrotog ber S)eutfc^en, 8. ^a^rg.

«. X^ottn.

gfiod)l: Srnft ^arl ©uftaö 2öilt)etm ö. 9t., fönigl. preufeifdier ^IJtaior a. 2^.

unb ©rfiriftfietter auf geologifd^=t)'^t)topaläontologif(f)em (Sebiete, mar am 1. 3Jlai

1825 äu Sßtellau al§ ©o^n be§ ©eneralg ber ^fniantetie D. 9t. geboren, trat

nad§ bem SBejuc^e ber 9tealf{^ule in ©üffelborf im S- 1843 alö f^reimilliger in

ben ^tiütärbienft unb maiite fottjol bie ilämpie 1848 gegen Siänemarf als

1849 bei ben Unrul^en in ben 9tt)einlanben mit, wobei er bi§ jum ^Jtaior tior=

xücEte. ^m S- 1869 trat er au§ bem ^tilitärbienfte, um [ic^ jür eine ^n=

ftettung im ^oftfad^ öorjubereiten, mürbe jebodt) bei bem ?[u§brnc^e be§ fran5ö=

fif(i)en .Krieges 1870 in ben actiöen 5lti(ttärbien[t jurürfDerfe^t unb betf)eiHgte

ficf) mit 9lu5äei(^nung an öerfc^iebenen friegerifd^en Unternehmungen, für tocicfie

er mit ^eileif)ung be§ eifernen .^reuäe§ 11. 61., be§ bairij(i)en 23erbienftorben§,

be§ grofe^eriogl. f)effifd)en Subtoig§orbcn§ unb be§ fönigt. |äct)[ifct)en 3Ilbred^ts=

orbenS belotjut würbe, ©elegentlirf) feines 3lufent!§aU§ in öet|d)iebenen ®arniion§=

[tobten, namentlid) in ^amm , entwicfelte \xä) in ö. gt. bie Steigung ju natur=

toiffenfdiaitUd^en, bejonberS geoIogiid)en ©tubien. 6r begann mit großem ©ifer

9)tineralien unb üor^ügtici) bie ^Pflanjenabbrücfe bes weftiälifc^en Äo^tengebirges

ju jammeln, Wel(i)e er in feltener S3oüftänbigfeit jufammenbrac^te. 6r entfd§lo|

ft(^, über biefelbcn ein umfaffenbeö äBerf mit 23 tafeln forgjättig gcjeic^ncter

3lbbilbungen unb genauen 23efd^reibungen ju publiciren. @§ evf{|ien im

18. SSanbe ber SDunfer'fd^en 5|3aläontograp'^ica unb würbe 1868 öollcnbet.

3)affelbe wirb a(§ eine l^eröorragenbe wijfenfdE)aitli($e Seiftung gejdt)ä|t, welche

\xä) inSbefonbere baburcf) öort^eilfjajt auä^eiiiinet , bafe öon ben einjetnen

^flanjenarten bag Sortommen auj ben öerfd^iebenen .$?o:^lenfIö^en genau ange=

geben ift. S)iefe Seiftung fanb eine 5lnerfennung bur^ bie 3]erleit)ung ber

grofel^er^ogl. olbenburgifd^en 3JlebaiEe für aBiffenfc^aft unb ^unft im ^. 1869.

Snbe| blieb bie erwä:^nte ^ublication bie ein^^ige gröfeeic wiffenfrfiaftlid^e Seiftung,

mit weld)er b. 91. ^eröortrat. J^leinere ?lbt)anblungen, wie bie über 9lirfelfie§,

über 6t)clot)teri§= unb 9teuropterigarten finb in bin Sßerl^anblungen beä natur^-

Wiffenfdt)aitlid^en S3erein§ für gf^einlanb unb äßeftfalen erfc^ienen. b. 9t. erlag

einem ^ttnädfigen Seiben in ber 5tad^t öom 18. auf ben 19. September 1881

3u Jpamm.
5lefrotog non Dr. ö. b. 3Jtarf in ben SSet'Eianblun^en bei 5taturw.

aSereinS für 3flt|eint. u. Söeftf. 1882.
^ ©um bei.

9J0C^t: Sambett ^ einrieb 9t., tüdEjtiger ^atfiematifer unb 9lftronom,

gebürtig aus 9tibni^ in ^Jtecflenburg, [tubirte 'D^tat^ematit ^u (SreifSwalb unter

Slnbreag g)tet)er unb würbe bafelbft, na(i)bem er bon ber bortigen ^acultät pro»

moöirt unb 1755 ^abilitirt war, 1762 jum au^erorbentlic£)en unb 1775 äuni

orbentlicf)en ^rofeffor ber 2lftronomie ernannt. Unter feinen ©Triften, welche

in S)äf)nerf§ Katalog ber Uniöerf. = 3Sibt. üeräeid^net ftel)en, finb namentti^ bie

Unterfurf)ungen „Sßon ber ©onnenparaHare" (1761), „De transitu Veneris
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per solem" (1762), „©tnleitung in bie aftronomttdien SBiffentd^aften" (1768)

unb bie „Einleitung jur ©teuevmannifunft mit Slntoeijung jum ^^inben ber

SBreite" (1778) äu ertoäl^nen. @in t)e|onbete§ SSerbienft ertoarb et [idi baburd^,

bafe er 1775 ein DMeröatotium in einem nod^ ie|t öor'^anbcnen £!^utm an ber

norböftlicf)en @cCe ber Stabt eintirf)tete unb bort eine kei^e trefflicher aflrono=

mifd^er 53?oba(^tungcn au§iül§rte, infolge beren i§n bie ©tocE^olmer ^Ifabemie

ber SBiffenfd^aften ju i^rem ^Jtitglieb ernannte, ^n foId)er 3;§ätigfeit al8

©ctiriftftellcr unb afobemifd^er ^e'^rer allgemein gefd^ä^t, toir!te et unermüblic^

bi^ ju feinem am 17. i^uni 1790 erfolgten Sobe.

^ofegarten, ©efd^ic^te ber Uniö. ©retfötDalb II, 299. — ^er^ u. 93aier,

33eri(^t über bie ©äcularieicr ber Unibctfität @reif§n)alb, 1857, S. 127.

§ä(fermann.
9Jö^Iing: ^oliann 6'^rifto^^ 9t., eöangelifd^er @ciftli(f)er unb ^flatur»

forf(^er, geboren am 27. ?lpril 1757 ju @unber§t)aufen hn S)armftabt, f am
19. S)ecember 1813 ju ^affen'^eim. 6r toar ber ©ol^n eine§ armen ßeinmeberS,

weld^er auf einer ©ecrcife nad) Surinam fid^ mancherlei .(?enntniffe crmorben,

aber auf ber ÜtüdEreife feine gan^e §abe buri^ ben ©türm öerloren l)atte. <&o

ermedfte betfelbe fc^on friil^e in bcm Knaben einen großen äöiffen^trieb unb ätoar

namentlid^ für ba§ (öebiet ber ^atur, boc^ tonnte bei ben ärmlid)en 33er^ält=

niffen nirf)t babon bie 9tebe fein , ba§ berfelbe fid) ben 2BiffenfdE)aftcn

teibme
,

fonbern er mürbe frül^e ju be§ 53ateT§ ^anbtoerf angel)atten , bi§ in

feinem 13. öeben§ja^re ber ©eiftlic^e be§ Crteg, ^ol^. ^tt. Scn'^arbt, il)m

Unterridit in ber lateinif(f)en ©pradjc ertl^eilte unb ba§ Sfntereffe ber gi-'au

©e^eimratt) ö. Sl^en^eim, naä^l^n grau General ö. ^ofmann für ben talent=

öoUcn .^naben ertoedfte. S)icfc ermöglidt)te burrf) iljte gütfpradie hei anberen unb

einen toenn aud^ geringen ©elbaufd^uB, ba^ er bie ©d^ute ju Sarmftabt befuc^cn

unb im ^. 1778 bie Uniberfität Sieben be^ie^^en tonnte, um St^eologie au

ftubiren; freiltd) mu^te er aud^ felbft burd^ „^nfovmiren" fid^ ®elb ju ermerben

jud^en. Tiad) abfolöirtem 2;riennium mürbe er pnädEift ^auäle'^rer bei ben

©binnen feine§ 2öo!^ltt)äter§, be§ Pfarrers 25onl)arbt; in ben greiftunben befd^äf=

tigte er fid^ mit ©tubium ber ^af^ematif unb Seobad^tung ber dienen, fotoic

mit 5ßotanif. 5tebenbei übte er fidl) im ^rebigen; inbe| erregte er burd^ feine

rationaliftifd^en ^rebigten Slnfto^ , u. a. aud^ bei feiner ftül)eren äöol)tt]^äterin.

DladC) fünf äa'^ren, al§ feine göglinge bie öffentlid^e ©d)ulc in S)arm[tabt be=

jogen , med^felte er feine ©tettung ; bodl) gab er bie neue ©teile balb auf unb

übcrnafim ba§ 3lmt be§ erften SetjrerS an ber 2öaifen'^ou§fc^ule ju ^xanh
fürt a. ^Jt. SBaren audt) bie 33erl)ältniffe in biefer Slnftalt nidit ganj nad^

feinem ©inne, fo gab bod^ ber ^ilufentl^alt in ber großen ©tabt feinem (Seifte

mand)e Slnrcgung unb üielfat^e (Belegen^eit ben SSlicE ju erweitern; namentlid^

aud^ lernte er in ben gebilbeteren Greifen , in tt)eld£)e er fam
, fidt) gefellfd^aftlid^

beffer ^u bemegen , a(§ biel^er. 2)od^ nad^ fünf ^a'^ten trieben i^n S5erläum=

bungen, bie feine ©teüung unl)altbar mad)ten, aud§ öon granffurt meg. ^vim

fölücte mar eine ^Pfarrei erlebigt, meldlie er beanfprudt)en ju bürfen glaubte unb

audt) erf)ielt. ©o tourbc er am 24 ^u'i 1792 jum ^Pfarrer öon ^öraubad^ er=

nannt unb am 25. ^loöember eingefül)rt. S)a§ ^al^r 1797 erweiterte feinen

2öirfung§frei§ , ba er jugleidt) ba§ 2lmt eine§ 3^nfpector§ ber S)iöcefe 33raubad^

unb .^a^enclnbogen überna'^m. ^m ^. 1800 mürbe er jum ^Pfarrer in 5ßted£en=

l^eim , 1802 jum '4>iai-"i-"et in 5Jtaffen!^eim bei ßppftein ernannt, Wo er ftarb.

2luc£) toäf)renb feiner bfatramtlid^en X^ätigfeit, öon meld^er me'^rerc 5prebigten

unb anbete fleine ©(^riften, bie er brucfen lie|, 3eugni^ ablegen, blieb er feiner

Siebe jur 9latur treu unb öerfa^te mel^rere auf eigener SBeobad^tung berul^cnbe

©d^riften , meldte aud^ für bie fpätere 3eit i'^ren äöert^ be'^ielten
; fo erfd^ien
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im S- 1790 (anont)m) ein „33et|ud^ einer Uniöeila^Sienengefd^id^te", I. (einäigcr)

S'^eil; fobann bie „^Ib^onblung ü6er SSienenjudit", in Söeifecnbrudi'g öfon. 2e^T=

unb .öütiöbud^, 1795; fpäter bet „Beitrag jur Sienenbegattung", im gieidiSanjeiger,

1800, '}ix. 266; „^moo§ge|c^ic^te 2)eutj^lanb§", I, 1800. 5lm bebeutenbften ifl

ba§ botanifdie 2Serf: „®eutfd^tanbS gtoi^i» äunt bequemen ©ebraud^ in tabeüatifc^c

f^orm gebracht , nebft evfläicnber Einleitung in bie botanijrfie Äunfiypradie , ein

2;af(i)enbu(^", 1796; bie jtoeite Auflage etjc^ien in ei-toeiterter ©eftalt: „S)eutfc^=

lanb§ x^ioxa ober |^ftematifd^e§ 33eräeid^niB aller in S)eutfrf)tanb entberften @e=
tt)äd)§arten nebft Einleitung jur ßenntni^ ber äußeren J'^eile ber 5?flanjen, ein

J^anbbud^ Tür 33otonifer u. f.
xo." , 1812—1813. 3 J^cite, bie brüte Sluflage,

in obermatö erweiterter ^Bearbeitung öon g. ^. 5Jterten§ unb SB. S). ^. koä^:
„9töl^ling"g S)eutf(i)(anb§ f^lo^-'a, nad) einem beränberten unb ermeiterten ^lane
bearbeitet", 1823 — 1839, 5 Sänbe. 2)er 93oa[tänbigfeit toegen fügen toir

l^inju (anontjm): „3fleije eine§ ^aribett)ol)ner§ auf bie 6rbe, jur 3eit ber

Söa^t unb Krönung SeopoIb'§ IL aum ^aifer. Sluf ber ©rbc", 1791, unb
„OejoftriS, 5p^arao öon ^ijraim, eine @ef(f)id^te ber Urmelt", I, 1796.

33gt. ©trieber, (Srunbtage ju einer I)efi'if(^en ®elet)iten= unb ©d^riftftetter'

©efc^idite XII, 1799, ©. 52—62 unb 5^acl)träge in 95anb XIII. unb XIV.
— gjleujel X, @. 495. — ©criba, 33iogr.=litt. fieiifon ber ©(firiitfteller beS

©roB^cra. |)effen II. — ^. 2Ö. ©diellenberg im SlÜg. ^3iaffautfd§en ©c^ulblatt,

1856, ©. 193-198, 687. ^ ^^^
^. Otto.

Üio^mer: gfriebrid^ 9t., geboren am 21. gfebruar 1814 alg ©o^n eineS

^farrer§ in 2Bei|enburg in ^littelfranfen, f am 11. gtoöember 1856 3U ^ünd^en,
befud^te ha§: (St)mna[ium au SlnSbad^ unb be\og (1832) bie Uniüerfitöt 5Jtünc^en,

wo er [v^ mit pl^itofopl^ifd^en ©tubien bejd^äftigte , aber in ©d^eüing'^ 5ßor=

lejungen feine SSejriebigung fanb. (Sin jugenblic^eS @raeugni§ jeine§ grübetnben

9lad)ben!en§ toar bie in beutfcf)er unb augteic^ in lateiniji^er <Bpxad)t »erfaßte

©d^rift: „Slnfang unb (Snbe ber ©pccutation. Speculationis initium et finis"

(1835), in toelii)er er an ©finoaa an!nüt)ienb in ber Unterfd£)eibung amifc^en

Unterlage unb 6igen|d^aiten ein te^teg $rinci)3 gejunben au tfoben glaubte.

,g)ierauf He^ er einen Ijeftigen EIngrift gegen baS iunge S)eutfdt)lanb folgen

:

„?ln bie moberne S8eÜetri[tif unb il^re ©ö'^ne, bie Ferren ÖJu^fott) unb Söienbarg

ingbejonbere" (1836). Unabläjfig betrieb er p|t)d§ologifdt)e 33ctradötungen, inbem
er bie äJtenfd^en unb bor aEcm fid^ fetbft au beobadEiten beftrebt mar; burd^

letzteres getongte er au einem fdt)minbelnben ©elbfibemu^tfein, bermöge beffen er über=

aeugt mar, ba^ er „bie ©igenjd^aiten aüer men|d^Ud§en S"bibibualttäten in fid£)

Id^Iie^e" , bafe „er bie größte 5]3erjöntid^feit fei, metdie bie 5Jienfd)f)eit ]^erbor=

gebrad^t f)a^t" unb bafe er „au einer meItt)iftorif(i)en Atolle berufen" fei. i^m
^. 1841 glaubte er mit ben ©runbaügen feiner ^f^c^otogie im 9ieinen au fein, bereu

f(^riftli(^e Darlegung fein jüngerer SSruber J^eobor (geb. 1816, f am 12. ©e»
cember 1856 in Sraunftein) überne'^men follte, meld^er überl^aupt me'^rfad^

al§ Sßerfünbiger ber i^^een ^riebrid^'S auftrat. ©0 erfd^eint t:^eobor äu^eiiicf)

audi aU ißerfaffer ber bon f^riebrid) infpirirten ©df)rif t : „5)eutfdt)lanb§ 33eruf in

ber ©egenmart unb 3ufunft" (1841, 2. 2luflage 1847), in mcld)er neben pl^an=

taftifd^en ®efd)id)t§betrarf)tungcn unb nU)ftifc^en Srörterungen über ba§ SCßefen

©otteg bie meffianifd^en Senbenaen ^yriebridi'g mit jugenblidEier Segdfterung
!unbgegeben toerben; gleid^a^itig enthält ein Eluffa^ Stieobor'ö: „S)ie |)offnung

unferer 3eit" (in ber beutfd^en ^ßiertetja'^vgfd^rift) bie ^effias'^offnungen feineS

Sruberl. ^oä) im ^. 1841 ging Sfriebrid^ 9t. nad^ 3ürid), tbo er mit Sluntfd^li

unb ber bon bemfelben geleiteten liberal = conferbatiben ^ßirtci in SBerbtnbung

trat unb lebhaften 3lntt)eil am „33eobad§ter au§ ber ö[tlidt)cn ©d)meia" betätigte.
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2)a e§ \i)m an ©ubfiften^mitteln gebracf) unb a öon füllen ^Beiträgen jeiner

gveunbe teben mufete, fudj)te er eine Slnnä^erung an Sul- ^röbef, n)eld)et bamatö

©igcnttjümei; be§ ßttterarifd)en 6omptoir§ toar, inbem er glaubte, but(^ 33er=

öffentüci)ung jeiner *pft)(^ologie ein einhäglid^eS ©efdjäft ju macf)cn. .^ierbei aber

war jein Senel^men nirf)t gerabe ba^ befte , unb e§ moä)te geiat^en jein , ha^

er Btirid) üerliefe. Sr fc^rte (1842) über Serlin nac^ 5ilünä)en äurüdf, too er

nunmef)r aii)t 3(af)i^e l^inburd) fidf) lebiglic^ ber ^^olitif Eingab unb ben litterari=

f(^en Äampi gegen 9teaction unb UttromontaniSmuS auTnaI)m. 35overft erjd^ien

bie no(^ in 3üricE) entftanbene unb bann öon St^eobor rebigirte „Se^te öon

Den politifd^en Parteien" (1844), roorauS Sluntid^li im (Staatewörterbud^

(Sb. YII, S. 724 ff.) einen 2lu§äug gab. S)ann folgten öon griebric^ felbft

DerTa^t: „Meinungsäußerung gegen ben Ultramontani§mu§ (1846), „£enffd^riit

über ben @inf(ufe ber ultramontanen Partei in SSatjern" (1846), „S)er Dierte

©taub unb bie DJlonarc^ie" (1848), „S)ocumentarifd)er Slbti^ ber ©efd^idite

ber liberal^conferüatiüen $olitif öon 1842—47" (atg gjlanufcript 1848), „S)eutfc^-

lanbä alte unb neue SSureaufratie" (1848), „©enbfdireiben an ba§ bat)rif(f)c

Staatiminifterium iür3lnnat)meber beutj(J)en 9lei(^§öerfaffung" (1849), „ßrflärung

an bie ba^rift^eu 2Bat)tmäuner" (1849) unb feine te^te politifdie ©d^rift:

„Sägern unb bie Dteaction , Tür beutf(i)e g^ei^eit unb bat)rij(i)e (5t)re" (1850).

9kcl)bem er fiel) einige ^^it (1853) in Sd^lierfce unb !§ierauf in SSabenweiter

aufgeljatten ^tte, feljtte er toieber na(^ Mün(i)en jurücE; mit feiner ^Pftjd^ologic

war er untexbeffen in§ steine gefommen, unterließ aber immer bie 33eröffent=

lic^ung. ^oc^ 1856 erfd)ien (gefd)rieben öon S^eobor) „Ärttif be§ @otteg=

begriffet in ben gegenmärtigen 3Beltanficf)ten" (2. unb 3. Sluftage 1857), toorin

bie ett)ifc^en unb fpeculatiöen Sebenfen , toeldie fomol^l beim ^ant^eigmuS at»

au^ beim 2:t)ei§mu§ fiel) ergeben , aufgezeigt werben , morauä ftet§ ein Gonflict

äwifcljen S3erftanb unb @emüt^ t)eröorget)e. 5tad) bem Sobe Ütot)mer'§ gab auS

beffen 5la(^la^ SBluntfc^li (anont)m) '|erau§: „@ott unb feine Sd^öpfung"

(1857) unb „3:er natürli^e 2Beg be§ «menfc^en ju ®ott" (1858); te^tere

©d§riit entl)ält populäre naturpl)iloicp'^if(i)e S5etracl)tungen über MafrofoSmu§ unb

Mifrofo§mu§, mobei „ber unbegrenzte Drgani§mu§ al§ ber Sine lebenbige (Sott"

erfaßt merben foE : bie crflere aber bietet eine mtjftifc^e ^Bereinigung eine§ p§an=

taftifcfjen ißantl)ei§muö mit bem $erf5nlic£)feitßbegriffe , unb e§ wirb nic^t blo^

öon einer „(äntroicflung ®ottc§ in zuncljmenber (Sclbfterlenntnife", fonbern fogar

öon einer „männlichen unb meiblidjen ©eite ©ottes" u. bgl. gefprod)en. Sic

brei genannten rttigione=pl)itofop^ifd)en ©c^riften erfc^ienen öereinigt als: „gr.

9to^mer"§ äBiffenfc^aft unb Seben", 1. SBanb : Söiffenfc^aft öon @ott (bearbeitet

öon SBluntfc^li, 1871); ber 4. 33anb (beforgt öon ©(^uUIkB 1885) enthält

eine 3lugmal)t ber politifd^en ©cl)tiften, unb im 2. unb 3. 33anb ift aud^ bie

5Pft)dl)ologie unter bem Sitet „2Biffenfcl)aft öom 5Renlc^en" (bearbeitet öon 9tub.

©et)erlen, 1885) funb gemorbcn. 91. l)at babei fiel) felbft ööHig abfeiti öon ber

wiffenirfiaittidjen 5ßfl5cl)ologie geftellt, unb e§ bürjten mebet bie 16 (Srunblräfte,

Welche QU§ einer (Kombination ber fog. Temperamente l)cröorgel)en, no(^ aucf) bie

je 16 Ütangftufen beä (Seifteg unb ®cmüt^e§, meldte burcl) politifc^e unb fogar

burdl) äoologif(^e SSegriffe bejeic£)net merben, irgenb beifällige 2lufnal)me finben.

Sluntfc^li im ©taatgmörterbud^e S3b. VIII, ©. 643 ff.
— 33luntfc§li,

Senlmürbigfeiten aus meinem ßeben , 5Bb. III, ©. 414 ff.
— SJut. i^x'öhtl,

griebr. Ülo^mer unb feine meffianifd^en ®ef($äfte in ^üüd) (1842).

^xantl
üRoi^r: äöill)elm ßugen Öubmig gerbinanb ö. 9t., preu^ifc^er (Scneral

ber Sinfanterie, ber 33egrünber ber nac^ il)m bie „9lot)r'fc^c ' genannten militäii=

fcl)en Slugbilbunggart , am 17. SJtai 1783 ju 33ranbeuburg an ber .^aöel ge=
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boten unb im S^anuar 1797 beim Snfantetieregiment ^ei-jog üon SBraunjd^meig

in ben S)ienft getreten, na^m n?äf)tenb be§ ,fftiege§ Don 1806 7 als (5econb=

tieutenant unb ©renabieroiftcier an ber (5d^Iad)t bei 2luetftäbt unb an ber 33et=

tfieibigung öon 2)an,üg unb im ^. 1812 an bem 5cli>äU9e gesen ütufetanb aU
|)auptmann im ©enctalftabe be§ ®eneral§ öon 'Tjoxd %^ni. ^n biefem SSev

l^ältnijje blieb er, a(§ im fotgenben i^al^re bie preufeifdien SBaffen [ic^ gegen

^ranfreiii) fetirten- f)oxd [teüte i^n fet)r ^od) , unb 91. re(i)tiertigte bie ^oi)e

Meinung, xod6)t fein 6f)ei öon i^m liegte, in jeber 9lici)tung (og(. 2)roljfen.

S)ag Seben ^^orf'ö, 93erlin 1853, 3. S3b., 5lnf)ang). 2fm S- 1813 leiftete er

äuerft burd^ bie Einlage öon Sereftigungen bei .!palle gute Sienfte unb äeidinete fid^

am 2. äRai bei ®vofe=®örjd)en, namentlich aber an bem ber ©d^taci)t bei Sauden
Dorfierge^enben treffen bei Atönig§martl^a=2öei§ig am 19. "ülai au§; bei te^texer

@elegent)eit et'£)iett er, atä e§ fid^ um bie ^^norbnungen für ben nötijig geroorbenen

näct)tli(^en Ülüctjug t)anbelte, einen (S(^u^ burd^ bie Stuft, weldEier if)n öon bet

toeiteten 2;§eilna^nie am Stiege fern {)ieU. 2lm 6. S^uni 1813 ^um ^ajor bc=

förbert, toarb er, notl^bürftig l^ergefteHt, im 2luguft 1814 jum SSorftanbe ber

33e!Ieibung§abtf)ei(ung im '»Ulilitär^Defonomiebepartement be§ Ärieg§minifterium§

ernannt; feine S3raudt)barfeit unter ben bamatigen Umftänben, meldte ^ol^e 2ln=

fotbetungen an bie Seiftung§fä^igfeit ber iöe^örbe mad)ten, unter benen aber

nur geringe ©elbmittcl jur 33erfügung ftanben, öeranla^te ba| er in biefer

©teCung, feines Sßerlangenä jur Gruppe äurücEfetiren ju bürfen ungeat^tet,

im ^linifterium üerblieb, big er gnbe 1823 aum ßommanbeur be§ 6. 3fnfanterie=

regimentS ernannt rourbe. @r befanb fid^ in einer fct)tt)ierigen 2age. ^dEitje^n

^a^re lang mar er bem ausübenben Xienfte entzogen geroefen, unb in biefer

3eit toar er öom ©econbUeutenant jum Oberft aufgeftiegen , t)atte Weber eine

ßompagnie, noc^ ein Sataiüon befef)ligt. ©aju toaren feine 3Infid£)ten über bie

SluSbilbung ber ©olDaten mit ben in ber '^trmee geltenben nid^t im Sinflange

unb er ^atte fict) vorgenommen, fene ftd) jur 9tid£)tfd^nur bienen ju laffen. @r
erhielt bie @r(aubni^, aunäd^ft öier Monate beim 2llepnber=(Brenabierregiment in

Jöerlin 2)ienft p tf)un, bamit er fi(^ in bie S3erl)ättuiffe bei ber Gruppe wieber

einleben fönne; bann ging er frifii) an§ SBerf. 3Im 1. Slprit 1824 trat er bog

ßommanbo feines in ©logau garnifonirenben 9legimente§ an unb begann fofort

bie 9tiii)tigfeit feiner burc^ reiflic^eö Diad£)benfen gewonnenen Slnfic^ten ,^u er=

proben. 2ft)r ^iti lief barauf l^inauS, bie 3lbrtd^tung buid^ bie grjiel^ung ju

erfe^en; e§ fam i^m barauf an, ftatt ber bill^erigen med^anifdl)en S)reffur, einen

auf 33erftönbnife gegrünbeten Unterricht ein^ufüliren ; er moüte , wie er felbft

fd^rieb ,
„atte i?räfte ber Otelruten , geiftige wie förperlid£)e, in 3lnfprud£) nef)mcn

unb möglid^ft entwicEeln, babei aber, foüiel eg nur immer anging unb ot)ne bur(i) ^lact)=

fid)t @d)taff^eit 3u erzeugen, bie Uebermübung öetmeiben". 3)er Erfolg war über=

tafd^enb, aber ber Sd^lenbrian war ju tief eingeriffen unb bie 3^^^ berjenigen,

wel(i)e bon bem Sllt^ergebrad^ten unb burd^ bie ©ewo^^eit Öiebgeworbenen

nict)t laffen fonnten, war 5u gro§: fo fam eS, ba| bie 9tof)r'fd£)e Slugbilbung§=

art nur langfam SSoben gewann, ^önig 5nel>i:ii^ 2Bill)eün IV. genehmigte

freiließ unter bem 29. Slpril 1841, ba^ fie allgemein eingeführt werbe, aber

fd^on am 30. S)ecember be§ nämlidlien Sfa'^teg machte er bie 2lnnat)me öon ber

3uftimmung ber commanbirenben ©enerale abMngig, unb nur fel)r atlmä^lid^

^aben 9to^r'g ©runbfä^e , welc£)e je^t bie allgemein ma^gebenben finb , bie

Sltmec erobert. 35on 1837 bi§ 1839 geljörte er, alg S)irector beö ÜJKlitär^

OefonomiebepartementS, wieberum bem i?rieg§minifterium an, bann erhielt er ba§

Sommanbo ber 11. S)iDifion in 3Sre§lau. 2ll§ fold)er beging er 1847 bie

i5feier beljenigen 2;age§, in welcE)em er Por füni(Ü9 3fal)i^en in baö .^peer getreten

war. ^m ©efü^^l feiner abnelimenben Gräfte bat er in ben 9tut)e|tanb treten
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ju bürfen. ©tatt beffen toatb er am 7. October 1847 jum Äriegäminifter er*

nannt. 91od§ einmal fonnte er aui bem ©ebtete, auf tDeld)cm er fc^on öfter tl^ätig

gemefen mar, 6iipriefeticf)e§ leiften, benn gerabe bamal§ ^anbeltc e8 [ic^ um
2)ur(^tüt)rung neuer 2lu8rüftung§= unb S3efleibung§ma|regeln (Sünbnabelgetoe^r,

&epäd, SöaffenrocE, ^dm). S)a famen bie gjlärätage be§ :3ai)re§ 1848. .^urj

öor'^er '§atte ein SSIutfturj it)n auf ein jdjtoereg ^ranfenlager gemorfen. ^n
feiner (Stellung aU ^rieg§minifter "^atte er auf bie SBertoenbung ber Gruppen

einen unmittelbaren ©influB nic^t ju üben; al§ er iebod^ am 19. ^Jlärj erfui^r,

bafe o^ne fein 3"^^"^ hnen 3urüäjie'^en au§ S3ertin öerfügt morben fei unb er

nic^t erlangen tonnte, ba| ber 33efe^I rüdfgängig gemai^t tourbe, bat er um
feinen 3lbfd)ieb, meldten er am 2. 3lprit erijielt. 1851 na^m er bie äBa'^l jur

^rften Kammer an, mu^tc fein 2Ranbat aber, eineg erlittenen ©d^laganfatleä

toegen, fe^r balb nieberlegen unb ftarb am 15. Wäx^ 1851 ju @logau, mo!^in

er ftd) jurüdfgejogen '^atte.

SSei^eft äum «mtlitär=3öo(^enblatt für Dctober 1851, «Berlin.

58. «Polen.

9?0Ör: 3fuliu§ 3Sernl)arb ö. 9t., ßameralift, mar geboren am 28. «üiärj

1688 auf bem 9tittergute unb <Sd)loffe (Slftermerba in .^urfai^fen al§ ber ©o^n
bei 9littergut§be%r§ Suliu§ ^ll^ei^t b. 91. unb ber d^riftine geb. b. 9to^r.

®r geno^ auf bem bäterlicfien ®ute eine fel§r forgfältige unb öorne^^me 6r=

äie'^ung unb be^og mit 17 Sa^^ten bie Uniöerfität Seibjig, mo er fic^, ben

SBeifungen feine§ SBaterg jufolge, befonber§ mit 9te(^t§toiffenfc^aft, baneben aber

au§ eigenem eintriebe aud) mit «Dlatl^ematit
,

^^t)fif, d^emie unb Defonomif

befc£)äftigte. 1710 lieferte er feine erfte S)ifferlation „De retractu gentilitio

filiorum in feudis", begab fid) bann, nac§ beenbeten ©tubien, mit feinem SBater

auf eine üleife naä) ,g)amburg , mo bie ^anbelSeinrid^tungen fein befonbere§

^ntcreffe in Slnfprud) na'^men unb tourbe 1711 ber nat^ f^^ranffurt ^ur Äaifer=

toal)t entfenbeten furfürftlic^en ©efanbtfd^aft al§ Sabotier beigegeben. 1712 jog

il^n ber S)rong narf) toeiterer toiffenfd^aftlidier 3lu§bilbung mieber nad^ ßeipjig,

too er feine „Dissertatio de excolendo studio oeconomico tam principum quam
privatorum" unb eine toeitere 3)iffertation „De jure principum circa augendas

et coDservandas subditorura opes" aufarbeitete. «Dritten auö biefen f(i)on au§=

geprägt camerali[tif(i)en ©tubien ri^ i'^n ber plöpicl)e Stob feine§ Sßater§, ber

gänälirf) jerrüttete 2}£rmögen§t)ert)ältniffe '^interlie^, naci)bem fc^on ein ^af)x

öor'^er ba§ ©tammgut ber g^amilie t)atte öeräu^ert toerben muffen, ö. 9i. ent=

fc£)lug fi(^ infolge beffen gän^licl) ber öätcrlic^en Srbfd^aft unb mar nun ange=

toiefen, öon ber befd^eibenen ^enfion feiner «Dtutter ju leben unb fiii) felbft eine

©tcttung ju fud^en. 3unöd)ft begab fidl) 91. nad) ^aät, um bei ß^riftian SBolf

toeitere 3lu§bilbung in ber ^atl)ematif 3U erlangen, nai^bem i'^n berfelbe fd^on

ftül)er in Seip^ig mäd^tig angejogen l^atte. ©einen Unterlialt ertoorb er fid^

t^eiltoeife bur(| ©tunbengeben ; auäi berbffentlid^te er 1713 feine ©dt)rift „©er
«))lat^ematifdE)en äBiffenfc^ait S3efd£)affen^eit unb 9lu^en", 1061^)6 er bem <g)erjog

^orij 2öill)elm bon ©ac^fen=3ei^ toibmete. ©eine 5parteinal)me für bie 2Bolff'fcf)c

«P'Öilofop'^ie brad^te i'^n in ben 9)erbadl)t, eine gegen ©unbüng gcridl)tete ©diirift:

„Salebrae in via Gundlingiana repertae" öerfa|t ju liaben (toa§ aber nid^t ber

^atl toar) unb erfd^toerte il|m bort baä gortfommen. ©o ging b. 9t. 1713
nadt) t&ollanb unb tourbe auf ber 9tücEreife am !^annöberfdt)en .g)ofe fe'^r günftig

aufgenommen ; ber bertoitttoeten ßurfürftin ©opl^ie toibmete er bamal§ eine Heine

©d^rift „Unterri(^t bon ber .^unft, ber «IJlenfd^en ©emütl^er au erforfd^en" unb

t)offte bamit, fid^ eine ©teÜung ju berfdbaffen. S)a aber feine ©önnerin fd£)on

balb barauf ftarb, fo toar audl) biefe Semü^ung bergebenS. ^n feine ^eimatl^

aurürfgete'^rt , erhielt er 1714 eine ©teile al§ Seifiger in ber magbeburgifd^cn
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6tiit§» unb @t6lanb§regierung , 1717 ein votum extraordinarium Bei biejeni

(SoHegium. 1726 lourbe ö. 91. in gteidier @igenfcf)ait in bie ^iiebetlauji^ öer=

fe|t, um t)\n Bei öerfdiiebene Kommilitonen in Sfuftij^ unb GameralfadEjen öer=

manbt äu toerben; 1731 erhielt er feine Ernennung jum l^crjoglicfien SQnb=
fammerrattie. 1732 gelang e§ i^m , bei bem S)omcQt)itel ju ^Jleiiebuvg eine

2)omI)ei-rnfteae ju erl^alten, na(f)bem i^m jc^on feit 1727 eine ^ajorpiäbenbe
bei bcmjetben t)erlie:§en toorben war, im »elÄe if)n fein 53ater bereits im 3IIter

oon jwei Sfa'^ten in bie 3^^^ ^^^ SCßartenben t)atte einfdireiben lafjen. Sa
aber mit ber S)om^errnftet(e bie 9ieitben5ppic£)t berbunben toar, jo etirirfte fic^

ö. 9f. üon feinem ganbeS^errn bie giücEDerfe^ung jur Sanbfammer nac^ ^Jteife=

bürg, too er benn aud) fortan toirffam blieb, bi§ er 1738 in ben 9tu^eftanb

öerfe^t lourbe. 2)urdE) gtei^ unb ©parfamfeit t)atte er fc^on frü'^äeitig feine

SBermögensöerl^ältniffe fotoeit gebeffert, ba^ er fic^ ni(f)t nur eine für feine 3fit

fel^r ftattlidie 35ibIiot^ef anfc^affen, fonbern aud) 1720 ein Sanbgut jtoifdien

S)regben unb 9Jlei^en taufen fonnte, roo er SBeinbau, ©ärtnevci unb gclbbau
trieb. 6rft toenige ^aiitt üor feinem Xobe (1739) öermät)Üe er fxrf) noc^ mit
einer Sürgertid^en, 3lnna gtebeffa Äö^lerin unb e§ ift be^eictinenb, ba^ er biefen

Umftanb feinen ^^reunben gegenüber in einer au§füf)rli(^en SluSeinanberfe^ung

ju red^tfertigen für nöt^ig f)ielt. 5^ü^er, in ben ^al^ren 1724—39 unterhielt

er eine SBerbinbung mit einer i^rauen§perfon, bie i^m öiel Sorge öerurfadit ju

f)aben fc^eint, toie ba§ aug ben SInmerfungen äu feinem „Sfuriftifd^en 2;raftat

öon bem 33ettug beim ^eirat^en" l)erüorge{)t, in meiern er biefe§ S5er^ältniffe§

mit ©ubftituirung ber $feubont)men Slenalbo unb ©elinbe in bitteren SBorten

gebenft. ©in ©o^n biefer (5^e, SuUuä 5p^i(ipp ö. 91. lebte 1754 in ^aüe a(§

Slrät. ^. ». ö. gi. ftarb am 18. 3lpril 1742 in Seipaig.

S)ie litterarifdje S^^ätigfeit ö. 9tof)r'§ mar ungemein frudjtbar unb öiel=

feitig. StöUi fü^rt 29 ©d^riften ol§ bereits eif(i)ienen, 9 in SBorbereitung an.

P. 9t. felbft ^at ein ^Ser^eiiiini^ berfelben {)erau§gegeben unb eine 3lutobiograp:§ie

Oerfprociien, bie aber nic^t erfditenen ju fein fct)eint. Soct) berut)en bie öon
SuboPici in feiner ^iftorie ber SCßolff'fcfien ^^ilofopl^ie unb öon 3fi>Ier gebrad^ten

'Jlad^rict)ten offenbar auf birecten ^itt^eilungen P. 9to§r'S. ©eine ^auptfdtiriften

finb: „Sompenbieufe ^au§:^attungsbibIiot{jef" 1716, 2. ^^uSg. 1726, 3. StuSg.

1755; „^fUjfitalifc^e Sibliott)ef" 1724, 2. 2lufl. 1754, mo^u er auc^ nod^ eine

„IRat^ematifc^e 33ibIiot^ef" Petfpro(^en f)atte, „ba biefe brei SBiffenfi^aften burc^

ein unjertrennticfieS ^anb mit cinanber PerEnüpft finb" ;
„(Einleitung jur ©taat§=

flugt)eit" 1718; „Einleitung ^ur (Seremonial = 2Biffenf^aft ber 5Priöatperfonen"

1728; „(Einleitung jur (Äeremonial=2öiffenfcl)aft ber groficn .iperrn" 1729; „Dber»

fäd^ftf(^eg ^auStoirtlfc^aftsbud)" 1722; „^au§^altung§re(l)t" 1732 unb 1784,

2 S3änbe, 2. 2lufl. 1738 mit feinem ^Porträt.

P. Ü. bejeidinet felbft neben ber Se^re be§ natütlirf)en unb bürgerlichen

9lec^t§ bie |)au§mirt]§fd^aftSfunft auf naturtoiffenfdiaftiid^er (Srunblage alg bie

.£>ouptaufgabe feine§ SebenS. ^n ber 9luffaffung ber ©taatslel)re fte^t er nod^

burc^auS auf bem Soben Pon SS. ß. P. ©erfenborff; in ber ßameralmiffenfcf)ait

l^ält er ü. ©d^röber'g fürftlicfie ©d^a|;= unb gientenfammer für bie Porjüglitifte

Seiftung, boc^ ift er unter bem ©influffe be§ SBolffi^en (5ubämoni§mu§ öielfac^

über beibe t)inau§geEommen. S)oburd) ^at er fid) aud^ immer Dor ber fetalen

5lüd§ternl§eit ber alten .^auSOätertitteratur bemal^rt, mie er anbetfeitg burdi) feine

Pielfeitigen naturmiffenfd^aftlid^en J^enntniffe ber weiteren ©nttoicEtung ber 6ame=

raltoiffenfd^aften in S)eutfd^tanb eine beftimmte 9iid£)tung geben ^alf. 3fn8=

befonbere bie a!abemifd^e Seigre ber gameralmiffenfc^aften, metdE)e mit 2)it^mar

unb ©affer auf ben pieu^ifcEicn Uniöerfitäten eingeführt rourbe, ^at er roefentlid^

mit Porbereitet.
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ß. ®. Suboöict, ^iftotic ber Söorf'jc^en ^^ito^op'^te. — 3ebler'§ Uni=

öerfallcjifon, 32. 5ßanb. — illtid^aub, Biogr. universelle. — ^Rofc^cr, ®e]^.

b. b. '3tat. -£)ef. — ^Jtand^e äerftveute biograpl^ildEie S)aten in b. ^o'^rg

eigenen (Sd^riften. Snama.

Oioljrbacö: Sert^olb b. 91. irar 'ij^tebiger unter ben jog, 33egt)arben ober

ßoE'^arben in bet erftcn ^älfte be§ 14. 3faf)'-'t)unbertö. 6r trat juerft in

g^ranfen , bejonberis im 2Bärä6urgif(i)en , auf unb ft^eint toä^renb ber kämpfe
/(toijc^en .ßaifer Subwig unb bcm ^^apft ebenfo wie Diele anbere feiner ©lQubene=

genoffen ungeftört geroirft ju traben. Um ba§ Sa^r 1350 traf bie 9leaction,

meiere unter j?arl IV. eintrat, aud^ 9t.; er tourbe in SBür^burg tier^aftet unb

öor ©eric^t gefteUt. @§ gelang i'^m (angeblid§ burc^ SOßiberrm öon brei 3lrti!eln

feines (Slaubeni) feine 23efreiung ju ert)alten. 3luf feinen weiteren SBanberungen

fiel er im S. 1356 im SiSt^um ©pct)er ber ^Enquifition öon neuem in bie

|)änbe. 33ifc^oi (Ser'^arb öon Spet}er, ber öertraute 9iati)geber ßaifer ^arl'S,

nat)m bie 2lngelegcnl)eit fe'^r ernft unb berief eine (St)nobe nad) (5pet)er. ^n
©cgenmart bee S)iöeefancleru§ fanb bie 5ßer*)anblung gegen 9t. ftatt, meld^er

ftanbt)aft bei feinem ©tauben be^arrte. „'>)!)tein ©taube", erftärte er, ift ein

@efd)enf ©otteg unb bie ©nabe , bie er mir gefd)cnft l^at , barf unb fann unb
loill i(f) nict)t oerleugnen". S)a§ SSerfal^ren enbete mit ber 5}erurt^eilung 3um
^euertobe. ütod) auf ber 9li(^tftätte lie^ ber 2fnquifitor bie grage erneuern, ob

9t. miberrufen toolte; er ertoiberte abermals, „er fönne bie aBat)T^eit ntc^t t)er=

leugnen" unb beftieg gebulbig ben ©(^eitert)aufen. 2)a§ gcf($al) im ^. 1356. Unfere

Quellen beri(f)ten, ba| 9t. eine gro^e ©eloatt über bie ©emüt^er feiner 3lnt)änger

ausgeübt l^abe , aber fein gete'tirter 5)tann gcmefen fei. 6r trug bie and) fonft

befannte Srac^t ber apoftotif(^en 2Banberprebiger be§ 14. ^ta^vl^unbertS. „©eine

legten Söorte", fügt ^JloS^eim, „öerrat^en eine fromme ©efinnung gegen ©ottunb ein

,!pcrj o^ne galfc^ uiib Xrug ; be§t)alb bin iä) ber 3lnft(i)t, ba| biefer '^)tann eine§

befferen 2oofe§ mertt) gewefen märe unb reineren |)erjen§ mar al% feine 9ti(^ter".

S)ie 3ta(^rici)ten in S3epg auf bie <B'ä^e , berentmegen, feine Aptnrid^tung ftatt=

fanb, tauten nid^t übereinftimmenb. Sinjetne S^rrle^ren, bie it)m jur i^aft gelegt

tt3erben , laffen fid) fonft nirgenbs unter ben Äe^ern nadimeifen ; anbere geben

beftimmte 2tnfct)auungen ber fog. 5ßegt)arben (j. iß. bereu 2(uffaffungen über bie

©acramente) mieber. ©benfo unbeftimmt lauten bie ^iadjrid^ten über ben öon
if)m 3U Söür^burg angebtid§ geteifteten äBiberruf.

ÜJloetjeim, De ßeghardis et Beguiuabus, p. 276, 325 ff., 539. Lipsiae

1790. — Srit^emiuS, Aunal. Hiersaug. II, 231. — ^ax^^^nm, Concil. Germ.
IV, 407. — M. ß^fenl^art, Cont. Chronici univ. H. Gigantis ed. Meuschenius

1713, p. 140. — ©imonie, .g)ift. SSefd^reibung atter S3egebent)eiten ju ©peier

u. f. m., ©peter 1608, ©. 129. — 9temling, ©efcb- ber ^Bifd^öie öon ©peier,

1852, I, 622. XJubm. Äctier.

5RoÖrbQ(ft: ^aul 9t., ^otanifer, geboren 3U Berlin am 9. 3funi 1846,

t ebenbafelbft am 6. 3funi 1871 , er'^ielt feine 33orbiIbung auf bem fyriebrid^l=

@t)mnafium feiner Sßaterftabt, ba§ er ^id£)aelii 1864 mit bem ^^ugni^ ber

9teife öcrlie^, um junädtift in ©öttingen 9taturtoiffenf(^aften ju [tubiren. ^ier

äogen i'^n befonber§ bie botanifd^en 5ßortefungen ©rtfebad)'ä an , ber it)m ein

tool^tmottenber ©önner unb 9tat^geber tourbe. "^ad) 2 S^aljrcn fet)rte er nad^

SBertin jmücE, um f)ier feine botanifd^en ©tubien unter ber !^eitung ^lejanber

Sraun'S fortjufe^en. S)er ßinflufe be§ le|teren mar ma^gebenb für bie 9tidt)tung

ber to{ffcnfd£)aftti^en ?Irbeiten 9to'^rbad£)'i, bie fitf) fömmtlidE) auf bem f^etbe ber

öcrgIeidE)enben ^oiptiologie unb ©l^ftematit betoegen. Seiber maren ber Xf)ätig=

feit biefc§ fleißigen unb begabten f^orfd£)er§ fet)r enge ©renjen gebogen , ba i'Eim
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Bereiti 5 ^af^xe nad) feiner etften ^Pubtication, brei Xage bor feinem botlenbeten

25. SebenSja'^te, ein fc^toereg ßungenteiben einen frühzeitigen %oh bereitete.

Zxo^ biefer furzen SebenSjeit f)at 9t. ber botanifc^en äöiffenfd^aft mel^rcre

treff(idf)e 3Irbeitcn geliefert, ©d^on al§ ©tubent trat er 1866 als botanifd^er

@(i)rift[telter auf mit ber öon ber ©öttinger |)'§itofopl)ifd)en ^acultät gefrönten

^reiSfc^rift : „Ueber ben Slüt^cnbau unb bie S3efrucf)tung öon Epipogium
Graelini". 2)ic fd^öne fyamilie ber Cri^ibeen ift öor % fc^on üon mel^reren unb
^eröorragenben 3lutoren bet)anbett toorben, fo tion Xf). ^rmifcE) in beffen 33ci=

trägen jur ^Biologie unb 3JloTpf)ologie ber Or(i)ibeen 1853 (ügl. 91. 2). 39. XIV,
585) unb öon 6^. Sartoin , Ueber bie ginrid^tungen jur 33efrudt)tung britifd^er

unb au§länbifct)er £)r(f)ibeen, 1862. 9lber gerabe bie ©attung Epipogium Ujar

öon le^tercm nid)t unterfuc^t roorben. 9lo^rbadf)'ä 9lrbeit '^at bie ßücfe in öor=

3tiglid)er äöeife ausgefüllt, ^n bem erften ßapitel berfelben be^anbelt ber SBer=

faffer, nad^ einer furjen tittetarf)iftorifd£)en ©inteitung, ben 33lütt)enbau öon
Epipogium in au§fül)rlidE)er 2öeife , roobei er rücEfidtitticE) ber Deutung ber ein=

jelnen Tijeih unb über^upt in ber 9luffaffung ber 33iütt)enmorp^ologic, fid^

ftreng ber 9lnfid^t 3tob. SSromn'« anfd^lic^t, mäV^nb er hei ber S)arfteüung ber

©eröpünbelöerf^eitung S)aTit)in folgt. Slie beiben ber 9tbf)onblung beigegebenen

SCafeln geben bie nöt^ige (Erläuterung ju biefem Soöitel. S)er jloeite ?lbfc^nitt

l)anbelt öon ber SBeftäubung unb fommt ju bcm Otcfultate , ba§ aud^ bei ber

be'^anbelten ©attung Snfectcnbeftäubung bie Siegel ift, trenn aud^ bie 'Ißflanje

burd§ ^noSpung au§ bem untcrirbifd^en 9ll)i3om ein bequemet 'DJlittcl für bie

öegetatiöe Fortpflanzung befi^t. ^m britton J^eil ber 9Irbeit gibt 9t. feine Slnfid^t

über bie fljftematifd^e ©tettung ber (Sattung, meldfie er ju ber Unterabtt)eilung ber

Epipactideae, al§ näd^fte 3]ertDanbte beg genus Epipactis, geftetlt tüiffen toitl. S3e»

teit§ biefe @rftling§aibeit, beren ©til aud^ rü^mcnb anjuerfennen ift, offenbart ben

umftd)tigen unb flar bcnfenben 3=orfd£)er. i^n nod£) l^öt)ercm ^a^e treten biefe (5igen=

fd^aften f)erbor in Oto"^rbact)'g monogrüpf)ifd)er ^Bearbeitung ber ^^an^i^i^ ^£^' Caryo-

plijilaceae. Sßon biefen ^flanjen Rubelt audf) feine 1868 in ^Berlin öerf^eibigte 3fn»

auguralbiffertation : „5Rorpl)otogie ber ©attung Silene", meldte inbeffen nur ben

größeren 5lbfd^nitt be§ allgemeinen %^e'ü^ feiner in bemfelben Sfo^re öublicirten

größeren 9lbl)anblung: „^Ulonograp^ie ber (Sattung Silene" barftcHt. ^ierin

unternaf)m e§ 9t. , ba§ umfangreid)e 5)taterial , ba§ fid^ au§ 288 ätoeitellog

guten Eliten jufammenfe^t , einer grünblic^en fritifd^en Bearbeitung ju unter'

werfen unb fo zum erften 'Oilole eine flare Ueberfict)t biefer formcnreid^en ^flanjen^

gruppe ju geben, ^n ber (Einleitung legt ber Sßerfaffer bie 9tefultate feiner

Stubien über ben 35au unb bie @ntmirfelung§gefdt)id^te ber beljanbelten (Semäd^fe

bar
, fic burdf) ^oljfd)nitte erläuternb , unb fd)lie^t baran bie allgemeinen ':}.Nrin-

cipicn ber ßlaffification ber Sileneae, anfnüpfenb an bie barüber eriftircnben

9lrbeiten 21. Sraun'g. S)er jmeite 2lbfd)nitt bringt eine Ueberfid£)t ber Wirten,

it)re SSefd^reibungen im Sinjelnen unb jum <Bä)iu^ ein 35erjeid£)ni§ ber au§ju=

fd)lie^enben ©pecie§, fotoie 3ufä^e unb 9^egifter. 2^ie beiben beigegebenen Safein

fteüen gorm unb 33au beg ©amen§ bar. S)en SInforberungen einer toirfUd^

miffenfc^aftlidien ©^ftematif cntfprid)t bieg 33ud^ in öollem ^a^e unb ift jebem

9lrbeitcr auf bem entfpred)enben ©ebiete ein unentbet)rlid)eg |)ülfgmittel gemorben.

2lufeer biefer größeren 9lrbeit be:^anbeln biefetbe "ißflonsenfamilie nod^ folgenbc

in gad^iournalen in rafd£)er f^fotge crfd£)ienene fleinere ^ublicationen : „Conspectus

systematicus specierura generis Silenes" (Ann. sc. nat. VIII, 1867); „33eitrag

äur Äenntnit ber (Sattung Silene" (95ot. 3tg. XXV. 1867); „Ueber Pycno-

phyllum Remy, nebft 5Bemerfungen über bie SSlattfteHung ber Caryopliylleen"

(ibid.); „Ueber Silene Cserei Brag." (Defterr. bot. 3eitfdE)rift XIX, 1869);

„eine öerfanntc Silene ©iebenbürgeng (ibid.): „@t)nopfig ber Lychnideen"
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(Linnaea XXXVL 1869 70); „SSeiträge juv iSt)ftematif bei; Caryophyllineae"

(ibid.). ^n ben testen 2ehen'Qidf)xen bejc^äitigten '}i\ morp!^otogijd)e ©tubien

über bie Typhaceae unb Hydrocharitaceae. Uebex bie etfteve gfamilie etfcfiien

1869 eine üoüy. „Ueber bie Slütl^enenttüicitung öon Typha (2l6:^anbL ber

©cfelljc^. naturj. fjrcunbe in 33erlin) unb eine f^ftemQti|d)e Uebeificf)t: „Uebet

bie europäifd^en Slrten ber ©ottung Typha" (5ßert)anbl. be§ SSot. SSereinS ber

^^xot). 33ranbenburg, 11. 3!af)vg.), worin neben einer au§iü^rli($cn S3ejc£)rei6ung

ber 7 europäifci)en Wirten, aud) Sßemerfungen über bie au^ettialb @uro|)a'ö bor=

fommenben fic^ finbcn unter Sßeigabe einer Zahl mit ben ^oi^m^npuerfdinitten

mel^reter 5lrten. 1870 folgte bann eine 2lbt)anb(ung : „S)ie Samenfno§pe ber

Typhaceen" (S3ot. 3^9- XXYIII); Qud§ überna'^m 9t. bie SBearbeitung ber

Caryophyllaceac für bie Flora brasiliensis. föine größere Slb^onblung: „SBei=

träge 3ur Äenntni^ einiger Hydrocharideen , nebft S5emerfungen über bie 3BiI=

bung pt)anerogamer .^nospen burdt) 2:t)eitung be^ 5iegetation§feget§" , fam im
3;obe§ja:^rc be§ SSerfafferä 1871 in S)rucf, eine mufterl^afte Arbeit, ber 3 bor=

äüglic^ lit^ograp^irte iafetn beigegeben finb. Snblid) fd)rteb 9t. nod): „Uebcr

ben Slüt^enbau öon Tropaeolum" (SSot. 3tg. XXYII, 1869) unb „Seiträge

äur ^orpf)oIogie ber Seguminofen" (ibid. 1870).

SBotanifd^e 3eitung, 1871. — «pri^et, Thes. lit. bot.

g. SöunjcEimann.
^Jo^rcr: Sfofep^ 9i., ^rofeffor ber politifc^en 2ßiffenjd)aften unb ber

©tütiftif in ßemberg, entflammte, mie au§ feinen ©(^riften ^ert)orget)t, einer in

ber 5ZifoI§burger ©egenb 5]M{)ren§ anfäffigen unb bafelbft Söeingüter befi^enben

gamilie. (Sr felbft »urbe im S- 1769 al§ ©ol^n eineö SSeamten in Söicn ge=

boren unb mit biefer ©tetlung feineS S3ater§ fd)einen au(^ feine erften S)omiciI=

öeränberungen äufammengef)angen ju fein, ^ebenfalls boüenbete er feine ©tu=
bien nidit, toie angegeben mirb, in feiner 35aterftabt, fonbern in ^nnSbrud, ber

Öauptftabt iene§ i3anbe§, meldier feine ©rftlingöfc^rift („Ucber bie S^iroler",

SCßien 1796) gemibmet ift.

Sm S- 1791 begann 9t. nad^ feinen eigenen SBorten „bei bem Oberamte
5U öregen^ am 53obenfee feine bürgcrtid^e Saufba^^n". Sie Sinbrütfe, »ctd^c

er f)ier, im Sanbe 35orartberg empfing, finb tiefge'^enbe geioefen. ^n aUen feinen

fpätcren ©c^riften tritt ba§ 5ßilb biefeS SanbeS, ^umat be§ SSregenäcrmatbeS, unb

feiner S3ett)ot)ner in teb!£)aiten färben ^erüor; bie SBobenfeegegenben finb e§, bereu

er nie ol^ne fü^e Söe^mutl) ^u gebenfen erttärt, unb bie ©d)ilberung be§ S5re=

geujermalbeS roiH er in einer feiner glüdEUd)ftcn ©timmungen entmorfen l^abcn.

Um bie 3[Ritte ber neunziger Sat)re befanb fi(^ 9t. mal^rfc^ einlief mieber in

3öien, ber 3fnf)alt feiner jttjeiten ©d)rift („9ieuefte§ @emä(be öon SBien", 2Bienl797)

beutet toenigfteng mel^rfad) barauf {)in. Siefer ^lufent^alt ift aber feinegfallS

ein lange bauernber geioefen, benn im ^. 1797 finben toir 9t. fc^on in ©aliäien,

unb ämar in Semberg.

S)ie Drganifirung ÖJalijienS burd) bie öfterreic^ifd^e 9tegierung nad^ 1795 l^t

offenbar mie fo bielc anbere SSeamte au(^ 9t. in biefe§ Sanb gefütirt unb biefem

gel^örte er nun burc^ brei S)ecennien, bi§ furj oot feinem 2obe an. 3uerft be»

fteibete er l^ier eine (Jommiffärfteüe in ber ^oli^eiüermaltung. Söenn biefc ©teile

felbft i'^m auc^ nii^t genügt l^aben mag, fo gab fie \t)m. bod^ ©elegen^eit, Sanb
unb Seute fennen äu lernen , unb in§befonbere fd^eint fic jener mä^tigen 9teife=

luft förberlid^ gemefen äu fein, meldte 9t. fd^on in ben äünglingijafiren bett)ätigt

liatte unb ber er aud§ fpäter treu blieb. (5§ ift ba'^er leicht er!lärli(^, bafe bie

öon 9t. f(^on borbem auf bem ©ebiete ber SanbeSfunbe enttoicfelte fd)riftftetterifd)e

2;l)ätigfeit bei biefem Uebergange in neue
, frembartige 2eben§öert)ältniffe üiet=

fa^e 3lnregung fanb, unb fo fetien loir in rafd^er 5o(ge eine 9tei'§e öon ?lrbeiten
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entfielen, tocld^e 9fi. nunme{)t, mit 3lblegung ber 6t8{)er beobachteten 2tnont)mität,

jut S5oIf8= unb ^anbeäfunbe Oefteneid§g, tf)ei(§ yetbftänbig, t^eit§ in 8ied^ten=

ftern'i Slrc^iö für ©eogtapl^ie unb (Statiftif unb in anbeten ^^itfii^titten er=

ft^einen lieB- S)en Slnfang madE)te bet „Sßetfu^ über bie SSetopl^ner ber öfter»

reid^ifd^en 2)tonar(^ie", toeld^er bie Sieutfc^en, SIrmenier unb 3^uben be^anbelnb,

foft burc^ ben ganzen ^fa^i^gang 1803 be§ 8ie(^tenftern'irf)en 2lrc^it)§ ^in=

bur(i)gel)t. SBon biejer großen 3lrbeit etjc^ien im näc^ften 3^a^re (1804) ber

SBerfud^ über bie S)eutfii|en fetbftänbig in stoci 31f)eilen ; baran |c^(ofe ftd) , ju

einem anfe§nlid§en 33anbe erloeitert, ber ^Ibid^nitt über bie 3fuben unb, ebeniattS

nod^ im ^. 1804, in ätoei 2f)ei(en ein „SSerfud^ über bie |laöifc£)en Sßemo^ner".

S)iejen ©c^riiten jur Sßölfcrbefc^reibung ber ^Ronari^ie, toeld^e Ot. jelbft a(§ ein

©an^eä, nämlid^ aU ein „moraüjc^es ©emälbe be§ ©taatci" bezeichnete, trat

enblic^ in bem „2lbri§ ber loeftlic^en 3ßroöin3en be§ öfterreic^ifc^en Staates

"

(Söien 1804) ein „p:§t)iifd§er 2lbrife" beffelben 5ur ©eitc. S)ie|en großen ©c^riften

unb einigen fteineren 2ttbeiten in ßieci^tenftern'8 ^Ird^ib („Ueber Slrmentoefen unb
SCßo^deben in SSejiel^ung auf bie erbtänbif^c ^[nbuftrie" fotoie „Ueber ^Beöötterung

unb a3e(o^nungen" in gteicf)er Sejiel^ung) ge^cn bie „33emerfungen auj einer

gieife öon ber türfijc^en ©renje über bie 33ufotoina bux(^ Oft» unb SBeftgalijien,

©(^tefien unb ^äl^ren nad§ 2Gßien" (SBien 1804) parattet, meiere aug 21 Mti^f

briefen (dd. ©ucjatoa, 20. 5toöember 1802 bis äöien, 15. 2(pril 1803) befte^en.

Ueberblicft man atte bieje im Saufe eines QuinquenniumS entftanbenen

Slrbeiten , fo muB man über bie ^^rud^tbarfeit äftol^ter'S [taunen , tnetd^er für

feine fc^riftfteßerifd^e 3;^ätigfeit, teie er felbft betont, nur bie toenigen, öon feinen

2lmtSgefd^äften erübrigten 2Ru&eftunben jur Sßerfügung t)attc. 2)aS 3iel aü
biefer ©c^riften ift auSgefproc^enerma^en ein praftifd^eS, populäres, ülicjt „für

ben fleinen 3öJinger ber ^örfäle", fonbern für ein ungleich größeres ^Publicum

fott gef einrieben fein unb, baS 3?ntereffe für ben eigenen ©taat ^u werfen, ift ber

ongeftrebte :S\Dtd. Segreiflii^ertoeife trat bei biefen 3)atftettungen oft bie

2lufgabe befonberS l^eran, ben unbefannten Dften im Silbe öorjufüfiten ; aüein,

fo mo^ befannt mit bem Sanbe feineS Slufentl^altS fic^ 9t. immerl^in l§iet

ertteift, bie 3lbftc^t bauetnben SSerweilenS in biefem Sanbc liegt i^m fern.

^n ben oben ertod^nten 9leifebriefen ruft er fe^nfüd^tig nad^ ben beutfc^en

Ufern ber 5Donau unb brücEt ben SÖunfc^ auS, eS möchten jum SroecEe ber

^protoin^^iattieriDattung ^Jlänner auS ben ^roüinaen nacf) Sßien berufen unb i^m

auf biefe SBeife bie ^eimfe^r ermöglici)t toerben. S)er öon 91. getoünfc^te Um=
fc^toung in feinen SebenSba^nen trat auc^ batb barauf ein, aber in einer gana

anberen 9lid^tung; er mürbe nämüct) — ^rofeffor an bem ß^ceum in Semberg

unb bamit fefter an baS ßanb ©atijien gefnüpft.

^m ^. 1805 orbnete bie öfterreid§if(^e Dlegierung baS f)ö^ere ©tubienmefen

©aüjienS in ber SBeifc, ba^ bie Uniöerfität in Ätafau conftituirt roeiben unb

baneben bie ^o($fd§ute in Semberg all '^tjccum Tortbe[tet)en foUte. 2ln biefem ^Qceum

erhielt nun 9t. im ^. 1806 bie öereinigte Se^rfanjet ber politifd^en •iÖiffen=

fc^aften unb ber ©tatiftif. ßS mor bieS ein gtänjenber, öießeicfit gar nic^t er=

marteter @rfoIg beS f(i)riftfteHerifc^en SBirfenS, benn 9t., ber nic£)t S)octor mar,

^atte ja au^et^alb beS afabemifd^cn SßefenS geftanben, unb biefer förfolg mar

ba^er aud^ beftimmenb für baS ganje Sebcn. 2US nai^ ber Sr^ebung beS Sem=

berger St)ceumS jur Uniöerfität (1816) bie Trennung ber Setirfanjct ber ^politit

öon jener ber ©tatiftif toie an ben übrigen größeren Uniöerfitäten Defterreic^S

ftattfanb, bel^ielt 9t. nad^ ben 9tegeln ber öormärjüd^en ©tubienrangorbnung

bie potitifcf)e Sclirfanjet unb trat in ben 3fa^ren 1823 unb 1824 (nac^ ^rof.

ö. püttnev'S lobe) auct) als ©rfa^mann auf bem ftatiftifc^en ©ebiete ein. ©inen

ataßcm. ocutfli&e aSiograpfjie. XXIX. o
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SBed^jet be§ 2lmt§orte§ ^t er abet nid)t met)r bolljogen. SBol^t tcar et 1816

3um ^^roiefjor an betn ßt)ceum in Glmü^ ernannt werben, al§ beffen ^kofeffor

er bann nominell burd^ brei ^a^xt erjd^cint, er trat aber bie Stelle niemals an,

fonbern blieb au§ einem un§ nid^t ganj aufgeflärten ©runbe (öieüeid^t infolge

ber gleichzeitig eryolgten ßrl^ebung be§ Semberger ß^ceum§ jur Uniüerfität) in

Semberg.

2Bie in biejem fünfte , fo erfd^eint aber au(^ in einem anberen , bebeut»

fameren ber 2eben§gang 9tol§rer'§ üon feiner Ernennung jum ^rofefjor an aU
ein menigften§ aui ben erften SlidE auffäEiger; bie gro^c j(i)tiit[tetteri|d^e Mt)rig=

feit 9tol§rer'§ üerfiegt nunme^ir nad^ menigen Sauren. S)ie Sfa^i^gänge 1808,

1809 unb 1810 ber „3}aterlänbifc^en 33Iätter" 'Ratten nod^ eine ganje 9teif)e

öon Sluffä^cn aus feiner f^eber gebradfjt („UeberBIicE ber SBauerjd^aft im öfter=

teic^ifdtien Äaiferftaate", „.s>od^.zeitsgebräud§e ber 9iu§niafen in ©alijien", „58ei=

träge 3ur Sittenfunbe ber ©lauen im öfterreid^ifdtien ^aiferftaate" ,
„^Diotijen

über ben iprjemt)ster Ärei« in Dftgaliaien", „©tatiftifc^e ©fiäje bee ©amborer

Äreifeä im öfterreid^ifd^en ©alijien"
, „S)ie tDaIIad£)ifd)en 33eü)o'^ner ber öfter=

teidt)ifd^en ^Honard^ie" , «Ueberfid£)t ber |)utn}eiben im öfterreid^ifc^en Äaifer=

ftaate" ,
„2;erritoriaI= unb DlationaI=@rö|e be§ öfterreid^ifd^en Äaiferftaateö"),

beggUid^en bringen bie 2la^^Sänge 1810 unb 1811 üon ^ormat)r'§ „Strd^iü für

@eograp:^ie, ^iftorie, ©taate= unb Äriegsfunft" öier SIrbeiten (eine ofabemifd^e

Siebe „über bie 2Bo:^lt^ätigfeit be§ (Sinfluffes ber öfterrreid^ifd^en 9tegierung auf

ba^ ÄönigreicE) ©ali^ien" , ein „iörud^ftücf einer 9ieife in bie 53larmarofer @e=

fpanfdt)aft" , eine „*;^rüfung bei fo benannten 33ebölferung6princip§ in ber

^oütif" unb eine ©fia^e über „Sie 2)eutfdC)en in Ungarn") ; mit bem „politifd^»

aritf)metif(i)en SßerfudE) über bie Sufolüina" im i^a^rgangc 1812 ber 5öater=

länbifd^en SBtdtter bred^en biefe ^ublicationen aber ganj ab. (ärft im legten

S^a^re feiner öffentU^en Söirffamfeit tritt 3i. mieber als ©dl)riftftetter bor bie

Ceffentlii^feit, unb ätoar mit einer grofe angelegten „©tatiftif beS öfterveid^ifc^en

Äaifertl)umö" (SBien 1827); biefes SBetf ift aber, mo^l infolge bei öor^eitigen

Sobel bes 2lutorg, über ben erften Sanb nid^t l§inaulgelangt. S)ie Sßorarbeiten

für biefel äBerf mögen ben ©tillftanb ber litterarifc§en 3}e:öffentlid^ungen mai)'

tenb ber üotaulgegangenen ^a^xe jum %^exi üerurfad^t l^aben; jum Stjeil mag
biefer ©tiUftanb audf) in bem ^^iefpalt begrünbet fein, in bem fid^ Ütol)rer'l

ßeljrmiffion feit ber 25efdl)ränfung berfelben auf bal fiföt^ i'^r 5)}olitit mit feinen

jd^riftftellerifdlien, ber ©tatiftif jugetoenbeten 5leigungen befanb. Sluereidlienb er«

fdt)einen unl aber alle biefe ©rflärunglgrünbe nidt)t; tDal)rf(i)eintid^ ftnb nodE)

anbete Urfad^en mit im ©piele geroefen.

Ueberblicft man 9toI)rers litterarifd^e Stiätigfeit im @an,^en , fo tritt all

d^arafteriftifdl)e Sigenfd^aft üor allem bie SBefd^ränfung auf ben Jpeimatl)lftaat l^eröot.

®ie 2Bat)l bei ©tubiengebietel ift fid^tlic^ öon bem alle anberen ©egenftänbe jurüc£=

brängenben Sntereffe für ben öfterreid^ifd^en ©taat bet)errfd^t, b. i. für jenen

©taat, „roelcfiem mit unmanbelbarer ©rgeben'^eit in feinen abroedlifelnben ©dE)idf»

jalen gebient ju ^ben" 9t. ju feinem genoffenen £'ebenlglücf rechnet. S)a§ mit

ber 2}ere^rung für Cefterreidf)! Ütegenten jene für ^ofepl) II. öielfad^ ju be»

jonberem SlulbrucE gelangt, entfprid)t ben Dlad^mirfungen öon 9lo!§rer'l 3fuseni>=

äeit ; bie ©d^ärfen bei 3iofept)inilmu8 finb übrigenl aud^ bei 9t. fdfion über=

tounben. parallel mit biefer ©taatlgefinnung gel)t bie »arme ßmpftnbung für

bal beutfc^e Solflt^um, ju bem fid^ 9t. fteti mit Sebf)aftigfeit befennt. S)ie

©rfttinglfd^rift über bie 2;iroter toar aul biefem lanblmannfdliaftlic^en ©eiftc

l^eröorgegangen , bie größeren etl§nograp^ifd£)en Slrbeiten waren bejeit^nenber

Sßeife huxä) bie Unterfuc^ungen über ben bcutf(f)en ©tamm eingeleitet roorben,

unb auc^ in ben fpäteren auf galijifdtiem ^oben entftanbenen ©d^riften fommt
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bieg ©tammelgeTül^l ju !räftigem 9lu§btu(i. Mit ber Siebe ju bcm eigenen

f8oU%if)üm öerbinbet ftd) aber hd 91. in l^etöorragenbem 5)la|e ba§ ©treben

unb bie 5ä§igfeit, [i^ in ba§ SBefen fremben S3olf§t^um§ 3U öexjenfen. 3a,

€t jprii^t e§ getabeju all feine 2Ibfid)t auS, ba§ SBorutt^eil jurürfäubrängen,

tDet(^ei bie 33anbe bürgerlicher @intra(f)t toegen ber äJerjd^iebenfieit ber @eburt§=

fprod^e aerftört. DJlit biefem SSeftreben tritt er junäc^ft an bie iBolf8bejd)reibung

ber ©lauen !f)eran unb ba§ SSerftänbnife für bie @igcnt!^ümlid^fciten ber S3oIfä=

natur begleitet i^n auc§ bei ber ©d^itberung ber fd^tDÖcfieren 3}olfSeIemente bei

Dfteni, ber 3fui>fti. i>er Strmenier unb 9lumänen. 5ta(i) münblid)er Ueberlieferung

foil 9t. felbft gerabe ba§ Söerf über bie Suben für bie bebeutenbfte feiner

9Irbeiten gelialten l^aben ; in ber SSorrebe f)at er njenigftenS augbrüdflict) bie Slb»

fid^t betont , ein treue§ ©emälbe bei Sfubcnöolfei ju lieiern , unb ficf) für

fcfiulbloi erflärt, toenn ber li(f)ten ^4-^artien weniger feien ai'& ber bunfteren.

£)en ©d^riften gio'^rer'i ift ferner eigent^mlid^, ba^ fie bai Ütefultat aui bem
fieben felbft gefd)öpfter S3eobad)tung finb. 9t. tüor 5Iutobibaft unb ber ^ilfparat

toiffenfd^aftlic^er i^oi^ff^ung war i^m infolge beffen öieüeidit weniger geläufig; bafür

bcfa^ er aber bie ßuft unb bie 5äl)igfeit, mit einem auf baä 5praftifc^e gerirf)teten

Slicfe autoptifd^ ju er!ennen, unb bel^ertfd^te er bie Äunft, aucf) fpröbe Stoffe feffelnb

bar^ufteHen, in ouige^eidtineter SBeife. Siöai ben erfteren ^unft inlbefonbcrc be»

trifft, fo l^aben mir auf 9to^rer'§ öielfaci^e Ütcifen, roeldie er nad^ feiner 3lnfid^t

^3flid^tgemä| burdt) bie ganje Sänge ber ^onard£)ie gemad^t ^atte, fd^on üertoiefen,

^et)rere feiner ©d^riften gef)ören au8gefprocf)enerma§en 5ur9leifelitteratur, aber audf)

in ben übrigen toaltet äöiebergabe fubjectiber ©inbrücfe öor unb gibt i'^nen ba=

burdf) i^ren eigentl)ümlid^en Steij. @§ ift ein unmittelbar bem gegenwärtigen

Seben jugewenbetei 9luge, weld)e§ bie $öeobad)tungen aufnimmt; aEem, Wai bae

<Semeinwo§l birect au förbern fd)eint, Wirb liebeöolle 3tufmerffamfeit gefd^enft

unb in öielen Gelangen bei öffentlid^en Sebeni, fo öor aüem für bie te(^nifd£)en

Seiten ber 2öirtl)fc^aft , offenbart fid£) nid)t nur ein einbringenbei 33erftänbni§,

fonbern aud§ eine retd£)e ßrfa'^rung. 3lui bem 9tal)men ber Uniöerfitätiftatiftit

feiner 3cit fatten nac6 bem ©efagten 9lo^rer'i ©dl)riften felbftüerftänblidE) l^eraui;

ei fel^lt bie ]^ergebra(i)te ©t)ftematif fowie bie bamtt äufamment)ängenbe goi^ni

ber SDarftellung. ©c£)on ber Umftanb , ba^ 9t. bii ju feinem legten 9Berfe,

toeldfiei bod^ fii^tlii^ Unterrid^tijWecCen bienen foll, nic^t nur üon ber ^e»

öölferung ben Sluigang nimmt, fonbern biefe öielfad^ gcrabeju ^um eigent-

lid^en 2)arfteEungiobiecte mad^t
, ftet)t mit ber ©dE)ulübertieferung im SJÖibet^

fprudf)e. @i mag aui^ jugegeben werben, ba§ ber 6l)arafter ftrenger 2öiffen=

frfiaftlid^feit ütelen ber ©d&riften 9tol)rer'i fe{)lt. 2lllein tro^bem ift ber 2Bert^

berfelben ein unbeftreitbarer unb l^eute nod^ mü^te ein 2BieberabbrucE einjelner

2;f)eile lebf)aftem Sfntereffe begegnen.

3[n ben 9lu^eftanb übergetreten (1827) jog fid^ 9t. nad^ 3Bien jurürf unb

l^ier raffte i^n am 21. ©eptember 1828 ber 2:ob l^inweg; er ftarb, wie bie

Sobtenlifte fagt, an ßntfräftung unb biei beutet, anbere 2Baf)rneI)mungen untcr=

ftü^enb, auf frül^ere ÄranE^^cit l)in.

9t. f)iuterliefe feine 9tac£)fommenfd^aft; fein 9tame würbe aber burdt) bie

©öt)ne feinei (1811 in Semberg ali ©ubernialrat^ unb ^olijcibirector Oerftor«

benen) 33ruberi fortgepflanjt. Dr. «Dtorij Äarl 9t. war ber Slrat, Weld^er 1831

über bie epibemifdl)e 33red^tu^r in Semberg berict)tete, 9tubolf 9t. ber ©rünber

ber 33ud^brud£er= unb SSud^^anbtungifirma 9t. in 33rünn (1832).

Cluellen : S)ie bei Söur^bad^ angezeigten ©d^rtf ten. ^ferner : gidfer, 2)er Unter»

rid£)t in ber ©tatiftif an ben öfterreid^ifd^en Uniöerfitäten unb S^ceen (©tatifttfct)e

^lonatifc^rift, II. ^afirgang, 2Bien 1876, ©. 64—66). — Die 5öorlefungi=

öerjeidfiniffe ber Semberger Unitierfität. — Siie iprotofoHc über bie ^offan^lei
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— Elften im 3lrcf)iö be§ f. f. gJtiniftenumS be§ 3fnnetn. — «münbüd^e 3Jlit*

t^eitungen bei ©ro^ncffen 9lo{)i-er'S, ^errn Suliu§ Olo'Eirer, f. f. 5lotar in Söicn.

^ugelmann.
iRö^rit^: Ximot^eul 3ßitf)etm 91. touvbe am 15. ^mi 1802 ju

3lIt=@(fenbori , einem Sorte beS Untcrelfaj|c8 , geboren, too jein SJater 5J}rebiger

tt)ar. 2)ie 1810 erfolgte ißerfe^ung beffelben naä) ©trapurg ücr|d^affte bem Änabcn
bie ^ög(ic£)feit, baS altberül^mte proteftantijd^e @t)mnQfium biefer Stabt üon 9lnfang

an ju befud^en unb auf il^m ben ©runb joliber ©ele^tjamfeit ju legen. 58ereit&

im iSeginn jeineg 17. 2eben§ia'^reg be^og er bie Uniöerfität ©traPurg, um
2§eologie ju ftubiren. 5Zad^bem er im <g)erbft 1823 jeine ©tubien beenbet

unb im ^Ji^ül^ting beS nä(^ften SJa^reS jein ßanbibateneramen in auSgeaeid^neter

äöeife beftanben ^atte, begab er fic§ mit mehreren gi'cunben naii) ©öttingen^

tüo er ein ganjeä ^a^x öertoeilte. 2)ie SSorlefungen »^lanrf'S unb ber perjön«

(id^e Sßerfe^r mit biejem auäge^eidfineten Äird^enf)iftorifer entjd^ieben über bie

toiffenfd^aitlic^e 9lid§tung 9iöt)ri(^'§. @ine äroeiiä'^rige ^Hu^e, beren et fi(^ nac^

ber 9iüc£fe^r in bie ,g)cimat^ erfreute, tourbe auf ba§ eifrigfte ©tubium ber

bamalS no^ in öiel größerem Umfange al8 l§eute in ©tra^urg borl^anbenen unb
faum öon ^emanb berü'^rten ^anbfd^rifttid^en unb gebrurften QueEen ber

"^eimatjilic^en 9ieformation§gej(^ic£)te öerttenbet. 2ll§ bann M. im grü'^ling 1828
jum ^farrrer in ^^ürbenl^eim ernannt toorben toar, öerftanb er e§ in mufter'^aftcr

Söeife, bie getoiffenf)afte Srfüttung ber 5pfli(^ten cine§ ^rebigerS unb ©eelforgerS

mit emfiger gortfe^ung feiner Strapurger ©tubien au öerbinben. Cbtootil fein

S)orf brei (Stunben bon ber ©tabt entfernt tag unb ber weite 2öeg ju ^ü%
jurücfgelegt »erben mu^te, nl\^te er bie @(^ä^e ber ©trapurger SSibliot^efen

unb 3lrd^iöe fo raftto§ au§, ba^ er bereits im _^erbft 1829 ba§ erfte Jpeft

feiner „@efc^i(^te ber Oteformation im (llfa| unb befonberS in Strasburg, nac^

gleidtiäeitigen QueEen bearbeitet" in ben S)rucE geben fonnte. Sie 2lrbeit rüdfte

fo rüftig öor, ba^ ba§ Söerf 1832 mit bem brüten Sanb bollenbet mürbe.

3um erften ^ale mar §ier, faft of)ne Sßorarbeiten, auS ben gteid^^eitigen Duetten,

aui ben ^rotofotten ber istäif)t unb namentlid^ auS ber Gorrefponben^ ber 9ie»

formatoren baä öotte ßeben ber religi&fen Setoegung in einfacher unb bod^

innige ^ttieitna'^me mecEenber Sarftettung gefd^ilbert morben. Siefelbe befd^ränfte

ftd§ atterbingä öormiegenb auf bie Hergänge in Strapurg; baS übrige @lfa^

mürbe nur mit furjen Ueberfict)ten bebad)t. 2öa§ aber in biefer .g)infic^t au

münfd^en übrig blieb , baä l^at 91. fpäter nad^ge^olt , befonberS aU i^m bie

1830 erfolgte Ernennung a^m ^rebiger an ber SSßiltielmifird^e in ©tra^urg
atpar eine beträ(^tlid§e Sßermefirung ber 2Imt§gefc£)öfte, aber bod^ aud§ eine

mefentlid^e @rlei(f)terung feiner 9Zad^forfd^ungen gebrad£)t §atte. ©d^on in f^ürben»

f)eim begann er bie lange 9ieit)e feiner {irct)engefci)ic§tlid^en ^Jlonograp'^ien mit

einem in Sflgen'i 3eitf(i)rift für ^iftorifd^e ST^eoIogie 1834 öeröffentli(^ten Sluf»

fa^ über bie ©c^ute au ©c^tettftabt, bem fic^ bann ^at)r für ^af)x me^r ober

Weniger umfaffenbe ©c^ilberungen aus ber Äirc^engefd£)ic^te be§ @tfaffe§ an=

fd£)loffen, meldte batb in ba§ 5JIitte(aIter aui^ücfgriffen , batb in bie neueften

Reiten borbrangen. Sie midE)tigften biefer 3lrbeitcn ^at er in ben „^Jiitt^ei=

lungen au§ ber ©efc^id^te ber ebangeüfd^en Äirc^e be§ ßtfaffeS" aufammengefafet,

ö)etä)c 1855 5)Sari§ unb ©tra^burg in 3 SBönben erfdf)ienen. 2;ro^ biefer au§=

gebe^nten titterarif(f)en 2f)ätigfeit wufete 9t. nict)t nur ben 5j3fiid£)ten feinet

SerufS in tiollem 9JtaBe a" genügen, fonbern auc^ an firt^lid^en unb tooijU

t|ätigen Sßereinen frud)tbaren 3lntl^eil a« nehmen. @§ war ein reid^ gefegneteS

Seben, metd^es ber Slob am 26. 3funi 1860 beenbete. Srei ^rofefforen ber ©tra^=

burger t^eologifd^en ^Jacuttät, @b. 9{eu|, Äart ©ctimibt unb fiQxi^. Saum I)aben

bem üerbienten ^ann in ben 1861 in 3fena erfd^ienenen Erinnerungen an 2im.
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tffi. giöfirid^ ein tDürbtgeS ^enlmal ge|e|t. ^m 2tnl§ang ftnbet fidf) ein tjott«

ftönbigeS Söerjeid^niB ber ©cfiriften 9töf)ri(|'S. Saumo arten

OJoibcr: ^eter 9t., geb. am 5. Sluguft 1776 ju «Uiünc^en, f bajelfift am
8. 2tprU 1820. ©t ftubirtc in «IMndjen unb gteiftng, lourbe 1799 ^priefter

unb, nad^bem et einige geit in ber Seetjorge tl^ätig getoejen, 1801 ^Pxoiejjor

bn praftijd^en 2:^eoIogie in bem ©eminar ju S)orfen, na$ beffen Sluf^efiung 1804

«IJtarret in 3otting, 1815 ^toieffot unb 2)irector be§ ©eorgianifd^en ©eminari

au SanbS^ut. 6t gab 1811 einen fleineten, 1812 einen gtöfeeten Äated^iSmuS

|ctau§; beibe etlebten mel^tete Sluflagen. ©aitet l^ielt i|m in Sanbsl^ut bie

Seic^entebe {^. ip. 9toiber'§ S3ilbung, ßl^atoftet unb ßeben, 1821; ©ämmtt.
SBetfc 21, 473).

^etmanebet, Aunales Ingolstad., p. 349, 382. — getbet^SGßai^enegget,

II, 169; III, 542. 9leuf(|.

^Jotitanöt^: .^atl gtei^ett ö. 91., betü'^mter Sltjt unb SBegtünber bet

pat^D(ogijd^=anatomifd§=(itätIi(i)en ©d^ule in 2)eutic£)Ianb , ift al§ @o|n be§ im

^. 1813 im 42. Seben§ja't)te öctftotbenen Ätei§commiffat§ ^tocop 9t. am
19. gebtuat 1804 3u Seitmeti^ in 58ö§men geboten, ^itx unb in Ä5nig=

^x'ä^, tooI)in bie Butter nad) be§ 9}atetS Sobc übetfiebcite, genofe et ben etften

llntettid^t, tefpectiöc jeine ®t)mnafialbilbung, machte alSbann untet fel^t ]äi\Dk'

tigen materiellen SSet^ältniffen in 5ptag bie öotbetcitenben bteijälötigen pt)i(o=

fotj'^ijd^en ©tubien unb begann baiauf ebenbajelbft ba§ ©tubium ber 3Jtebicin,

bai et in SBien ätoei S^al^tc lang fottfe^te. ^ladibem et öon 1827—28 feine

(Sjamina abjotöitt unb im le^tgenannten ^ai)xt ben S)octorgtab etlangt i)attc,

toutbe et Slffiftent bon 3^of)ann 2Bagnet am pnf^ologtfc^^anatomi^en ^ujeum,
betoarb fic^ 1830 erfolglos um ben Se^rftu^l ber 3lnatomie in Älagenfurt,

1832 mit gleichem ^i^erfolge um eine ÄreiSarätfteHe in ^tabifd^, fungitte

1831 als ßl^oletaatät in @alijien, öetfa'^ nad^ bem 1833 etfolgten Sobe bon

SGÖagnet futje 3eit feine ©teüe unb mutbe 1834 al8 beffen 5ta(f)iolget jum
au§etotbentli(f)en ^ptofeffot bet ^jaf^ologifciien 5tnatomie unb ^profectot be§

SQßienet allgemeinen Ätan!en'^aufe§ ctnannt, eine ©teHung, mit bet äugleid§ ba§

Slmt eines ©eric^tSanatomen ber 9lefibenä öerbunben toar. @r trat bag 3lmt

am 17. gjlärj be§ le^tgenannten ^afiXii an unb ^mar unter Slffiftenj öon

S- Äottetfd^ta, fpäterem -^rofeffor ber gerid^tlid§en ^Jtebicin unb ©taatSarjneifunbe,

unb öon ©d^ul§, unb l)at eS feitbem ununterbrod^en bis ju feinem 70. ßeben§=

jal^re, too er nad^ ben befannten in Oefterreid^ geltenben gefe^lid^en 33eftim=

mungen in ben 9lu!§eitanb treten mu^te, öerwaltet. 1844 tourbe bie pat^o=

logifd^e 3lnatomie §um obligaten 2el)rgegenftanb erhoben unb 91. jum orbent»

Xi(^en ^profeffor biefeS fJ^d^eS ernannt, 1862 mürbe baS auf feine SJeranlaffung

i)on ber 9tegierung neu erbaute paf^otogifdlie 3Jlufeum eröffnet, 1863 tourbe er

aUeferent ber mebicinifd)en ©tubien mit bem Sitcl eincS ^ofratl^S, 1867 lebenS=

länglid^eS ^itgtieb beS 5fterreid^ifd£)en ^errenliaufeS , 1869 ^präfibent ber 5tfa=

bemie ber 2öiffenfhaften, ber er fd^on feit 1848 alS orbentlid^eS ^itglieb an*

gel^örte, 1870 «ölitglieb ber ^arifer 2l!abemie ber 2öiffcnfd§aften unb t^rdfibent

beS Sötenet antl^topologifd^en äiereinS, 1874 feierte er feinen 70iäl§rigen (i)eburtS=

tag, bei toeld^er ®elegenl)cit er in ben grei'^errnftanb erl)oben unb il^m jal^l»

teid^e anbere SluS^eid^nungen unb ß'^renbejeigungen fotool^l auS l^eimatl^lid^en

greifen toie öom 3luSlanbe ertoiefen mürben. S)arauf legte er feine afabemifd^en

Remter nieber, bel^ielt aber nod^ baS 9leferat im Untcrrid^tSminifterium bei.

gtad^bem er in ben legten SebenSjal^ren me^rfad^ an 3lnfällen öon ^erjneuralgie

öerbunben mit aftmatifd^en iöefd^metben gelitten l^atte, ftarb er mäl^renb eines

biefer Einfälle ganj pl5pd^ am 23. Sfuli 1878. — ^n ber ©efd^id^te ber 5)tc«
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btcin wirb ^JtofitanSf^'S Otome iür atte ^^üen finen l^etboxragenben 5pia^ ein=

nef)men. ©peciell ift et für bie 2)i§ciplin ber pat^otogijc^en 3lnatomte, bie fid^

bag Stubium unb bie 35efrf)reibunö bet Sße^affen'^eit ber Organe im franf^H

Oeränbcrtcn Suftanbe jur 5Iuigabe marf)t, ungerä^r Don berielben grunblegenben,

epod^emac^enben SSebeutung geworben, Wie Sinnä für bie ^BotaniE. 2)ie Strbciten

9tofitan§f^'g be^eic^nen mit 9lec^t einen SBcnbepunft auf bem ©ebiete ber ge=

nannten SGßifjenfdiaft. 3" ""£^' 3^^^ ^o über ba§ SGßefen bet Äranf^eiten jum
allergrößten Kieil ganj öerraorrene, gcrabeju pt)anta[tifd)e , burd^ bie mannic^=

faltigften naturpf)ilofop'^if(i)en 8peculationen getrübte Slnf^auungen ^errfc^tcn,

too auf pat^otogii(i) = anatomifc^e ^orjd^ungen |eiten§ be§ großen .^aufenö ber

Sterjte ein geringet ober gar fein Söertf) gelegt tourbe, ba l^at er unter 3^=

gtunbelegung cine§ ganj coloffalen Unterfu^ungämateriale§ , ba§ il^m in feiner

@igenfrf)aft al8 getiäittic^et *J3rofector ju ©ebote ftanb unb baä er in groß=

artiger SSeife tt)iffenf(f)aftü(^ ju öerroertl^en üerftanben t)atte, burd) feine gor«

fd^ungen unb feine ctaffifc^en 33efc£)reibungen ber mafroffopifc^, b, ^. mit bloßem

Stuge fic£)tbaten anatomifd§en 33etänberungcn beS ftanfen menfd^tid^en Äötpet&

nic£)t nur ber patf)ologifc^en Stnatomie ein fid^ere§ naturtoiffenfd^afttid^eä ^unba»

ment üertiet)en, fonbetn if)r auä) juerft auf beutfc^em Soben ju allgemeiner 2lnet=

fennung unb Sebeutung üer{)olfen, unb biefe S)i§ciplin fetbft ^intoieberum aur

©runblage ber natuiwiffenfi^aftlid^en gorfc^ung auf bem ©efcict ber tlinifdien

«Dlebicin überf)aupt gemad^t. SBie feine eigenen äöorte in ber, bei ber lieber»

legung feines Öe^ramteS gehaltenen 3lbf(^ieb§rebc lauteten, ^at er „bie patl)o»

logifc^e SInatomie Por 2lIIcm im ©eifte einer bie f(inifd)e ^Jlebicin befruchten«

ben gorfc&ung betrieben unb i^r auf beutfd^cm ©oben jene Sebeutung errungen,

baß biefelbe all ta^ eigentti^e ^unbament einer pat:^o(ogif(f)en ^t)l)fiotogie unb

als bie elementare S)octrin für ^Jlaturforfi^ung auf bem ©ebiete ber ^ebicin"

bejeid^net toetben fann u. f. xo. — ^n bem betü'^mten breibänbigen „^anbbud^

ber pat^ologifd^en Stnatomie" (Sien 1841—46; 3., Pottfommen umgearbeitete

unb mit ^Iluftrationen au§geftattetc 3luflage, ebenbaf. 1855—61), ba§ bie

grud^t feiner gorfc^ungen unb getoiffermaßen ba§ SSerf feines SebenS barftettt,

lieferte Ü. überbieS eine fo ft)ftematifcf) erfd^öpfenbe , naturgetreue unb gerabeju

plaftif(i)e SSefd^reibung feiner pat^ologifd^ anatomifc^en ^Beobachtungen augleid^

in fo meifter^after , muftergültiger , ftarer, lebenbiger, nüchterner unb „bur^

^eröor^ebung beg S^arafteriftif^en aud^ bem Slmänger bog ©elbftftubium er=

mögüd^enbcr" ©prad^e (Sc^eutl^auer), wie bag Porter nie jemalg üon irgenb

einem Slutor auf biefem ©ebiete gefcl)ef)en toar. Unb roag biefem 3Berfe nod^

ganj befonbercn Üteij unb 2Bertf) Perieil)t, ifi bet Umftanb, t>a^ übetatt alg bie

ttic^tigfte Slufgabe bet pafliotogifdlien 3lnatomie bie ^Betrachtung ber @nttt)idEc=

lungggefc^id^te ber franf^aften ä^otgänge ^ingeftettt unb auf bie ^lot^wenbigfeit

beg ©ebrauc^g beg ^ifroffopg bei biefen (Stubien Perwiefen toirb. — @inc 2)ax=

legung ber Seiten unb ?Infc^auungen 9iofitangft)'g in extenso ift f)ier nic^t angängig,

ßg genüge an biefer Stelle bie allgemeine JBemerfung, baß 9t. ein ^In'^änger ber

fog. ^ämatopat^ologie mar, b. ^. berjenigen ße^re, toelc^e bie le^te Duette aller

franf^aften 3}eränbetungen im Slute fucfet. SBefanntlic^ ift biefe ße^rc fpäter

Pon 53ir(^ott) unb feiner ©c^ule glänjenb roiberlegt unb burdl) bie ßettular»

patl)ologie erfe^t roorben. ^nt ©peciellen möge nod^ eine furje 3{n^altgangabe

aug bem jule^t (1846) erfc^icnenen 1. öanbe beg genannten aöctfcg (beffen

Sänbe in umgefet)rter Otei^enfolge, ber 3. 1841, ber 2. 1844 ber Ceffentlidt)=

feit übergeben würben) geftattet fein. Xer betreffenbe, ^öc^ft mid^tige 1. Sanb,

mit bem bag ganje SBerf feinen 5lbfc^luß erl)ielt, i)at bie allgemeine paf^o»

logifdje Slnatomie jum ©egenftanbe , woraug fid§ am beften unb leid^teften ber

6f)arafter ber ße^ren 9tofitansft)'g ergibt, ^m I. ^auptftücf, bag Pon bcn
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^Inomolien in Seaug auf bie ^a^t ber ZMU ^nbelt, ift eine übetfiditlic^e

Sorfteüung ber 5Jlotpf)o(osie, jeboc^ mef)r im entroiiielungegeicfjic^tlirfien Sinne

gegeben. Sae jiDeite ^auptftürf {)anbelt öon bcn 2tnomatien ber ©röBe, ^l)t)er=

troptjie, 9ltropl^ie. S)ann folgen bie Slnomalien ber ©eftatt ^ugleic^ mit einer

2lb{)anblung über bie ^toitterbilbungcn , {jierauT bie 3Inomatien ber Soge (situs

mutalus), bann biejenigen ber 33erbinbung, wobei bie ©palt^ unb (£onTufioni=

mifebilbungen jur ©prac^e fommcu, ferner bie Anomalien ber j^axhe, ber 6on=

fiftena , bie 3u|ainmen^ng§trennungen , enblic^ bie 2Inomaüen ber 2;ertur, ^n
bem le^tgenannten ßapitet fommen 1) bie organifirten Dteubilbungen jur @r=

örterung, ba§ SBtaftem unb jeine 3Jletamorp^ofen , mit befonberer gtücffic^t auf

ben gajerftoff, Jpt)perämie, gongeftion, ^ämorr^agie, Slnämic, ©ntjünbung

unb if)re ©iiubate, 2) bie organii'irten Ülcubilbungen im bejonberen, 3ett=

getoeböbilbung, gajergeroebe , ela[tif(i)e§ ©emebe, bie Silbung ber 9tingfajer=

^Qut ber 2Irterien, Ä?norpelbilbungen , ^noc^cnbilbungen , ©ejäfebilbung, gett»

bilbung, 6pibermeal= unb ^aarbitbung, '^^igmentbilbung, ßoüoib, d^ftenbilbung,

(Savcom , Sarcinom, bie 2;uberfelbilbung , albuminöje rot)c S3tafteme u. ]. w.

hieran reil^en [id) aU X. ßapitet bie Slnomalien be§ ;3nt)aÜ§, ^^pneumatofii,

|)t)bropg, grembförper, i^arajiten unb bejonberS bie eigenttid^en 3Blut!rQnf=

Reiten, „trafen" öon 9t. genannt, toie 1) bie galerftofffraje (einfache, crou=

pöfc unb 2;uberfeIfroje) , 2) ^BenofitaS , woju 91. bie ^Jlettiora , 2;t)p^u§fra|e,

2luefd)lQg3frafe
,

^t)ptnofe bei Äranff)eiten beS 9terDeni^ftem§ , bie @äuierbt)§=

crafie unb bie Ärafe bei ber acuten 2;ubercu(oie redinet, 3) ^t)brämie unb

Slnämie, -i) bie Sepfi§ unb faulige ^rafe. 3tm 5(n^ang toirb noct) ßinigeg über

jetbftänbige 2lnomalien ber 33(utförperd^en mitgetl^eilt. — S5on SBirc^oro unb

anberen Slutorcn ber jüngeren ülic^tung ift mit 9te(f)t allerbing§ gegen 9t. unb

feine 2e\)xi ber 35ortDurf einer geroiffen Qinfeitigfeit erf)obtn unb namentlich) ge=

tabelt iDorben , ba§ in feinen Slrbeiten , abgefefien öon tiielfac^en 3frrtf)ümern

unb winiürlid^en ^t)potf)cfen , tooau bie ganje ^ämatopatf)ologifc^e Slnfc^auung

gehört, abgefel^en ferner üon einem getoiffen ^langel litterorifc^=l^iftovif(^er ']la(^=

meife auä) ba§ eigentlirf)e ©ebiet ber patl^ologifc^en Slnatomie übevf(i)ritten unb

biefe gemifferma^en in eine anatomif(f)e '^pat^ologie übergeführt, ba§ ju öiel baS

Äranl^eit^probuct betont , bagegen ber Äranfl)eit^procefe unb bie Sletiologie ju

ttenig berüdtfidtitigt unb baburcf inbirect ber öiel berufene „t^erapeutifc^e 'Jli^i'

liömug ' ber „SOßiener ©c^ule" mit öerf(i)ulbet fei, inbem man angefict)t§ ber

augenfälligen tranft)aften SSeränberungen ber Crgane an ber 2Birffamfcit tf)era=

peutifd^er ^afena^men öeratteifeln ju muffen geglaubt f)abe. Slber alle biefe

©rfiroöd^en unb SRängel fallen nic^t in§ ®ett)ict)t gegenüber ber für bie bamalige

3eit fo überaus üerbienftöollen S^atfai^e , ba§ 9i. juerft eine umfaffenbe 33e=

arbeitung ber pat^ologifc^en Slnatomic in allen i^ren Jl^eilcn auf gana neuer,

burcf)au§ rationeEer unb pofitiü naturtoiffenfd^aftlic^er ^Safiä burdigefülrt unb

it)r erfolgreicher, olä ei feinen Sßorgängern gelungen mor, in 2)eutf(f)lanb 23af)n

gebrod^en l)at. ^Jrreilid^ barf nic^t unertDät)nt bleiben, bafe i{)m bie f^franaofen,

fpcciett «Dlönner roie SBatjle , ßaeunec, 2oui§, gruöeil^ier, öorgearbeitet Ratten.

Säubern nun aber 9i. biefe 9ti(^tung ber ^arifer ©c^ule mit einem fo immenfen

Slufmanb öon 2lrbeitsfraft unb mit fo groBem Erfolge auf beutfc^en 33oben übertrug,

^at er anberevfeitä autf) ba§ nic^t gering au öeranfc^lagenbe weitere 5ßerbienft ft^

um bie flinifi^e ^ebicin erworben, baB nunmehr erft bie ^öglid)feit gegeben

war , mit ^ütfe ber Äenntnife ber pat^ologifc^ = anatomifc^en 3)eränberungen

bie SSebingungen ber pt)t)fifalifci)=biagnoftifd^en Srfc^einungen n)iffenfcf)aftlicf) feft=

aufteilen, ein ©ebiet, auf bem befanntlii) ber langiä^rige ©enoffe unb ^^i^eunb

3lotitan8ft)'g unb ^u^idiij baS .ipaupt ber SCßiener ©c^ule , ©foba
, fo glänaenbc

gicfultatc errei(i)en follte. hieben 9tofiton8ft)'§ unfterblicf)en ^^eiftungen für bie
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Söifj'enyd^aft ift fein eryoIgteic^cS SBirfen für ba§ 3Bo'^l unb ©ebei^en ber ntebi=

cinifd^cn f^focuttäten in Oefterteid^
,

fpecieH in SBten, au erwäl^nen. 2lt§ 53tcbi=

cinolreferent erreid^te er eine jioedEmä^igere @intid§tung ber mebiciniji^en 3facul=

täten in S^nnebrurf unb ©raä
, lernet bic ©tünbung ber erften t)|^d^iatri|d§en

Äünif in -Defterreid^ (unter 5)tet)ncrt in äöien), eine§ SnftitutI iür ei-perimentette

^atl^ologie (unter ©tricCcr ebenbafelbft) unb betoirfte au^erbem bie S5eru|ung

öon SSiltrot^ nad^ 2Bien, öon tlebS unb Sreiätt) nac^ «Prag. S)a^ infolge

feiner Semü^ungen 1862 ber präd^tige 9leubau eine! pat^ologijd^ = anatomijdöen

ÜJtuycumS eröffnet toerben !onntc, ift fd£)on mitgetl^cilt toorben. — 2ll§ 3Jlenfd^

unb Qtabemif4)er Seigrer erfreute fid^ 91. großer SBeliebt^eit. ©eine SBorträge

unb Oleben äeid£)nen fid^ cbenfo fe'£|t burd^ rl^etorifd^en ©d^toung toie burd^ i^ren

tiefen ,
geiftöotten

,
p'^ilofopl^ifdfien Sfnl^alt auS. ^n feiner poütifd^en ©teUung

aU 9jiitglieb bei .^errren^aufe§ öertrat 91. bic 9lid^tung unbebingten f5fottfrf)ritti

auf jebem ©ebiet. 2luffet)en erregte nidt)t blo| in Oefterreic^ ,
fonbern and) im

SÄuSIanbe feine bei ber S5eratl)ung bei Untcrrid)t§gefc^e§ im Wdx^ 1868 get)altene

9lebe, toorin er mit großer 3Bärme unb SSegcifterung unb mit männlichem ^i^ei*

muitj für bie greiliett be§ Unterrichts eintrat. — 6in üoUftänbigel SSeräei^ni^

feiner ^publicationen , bie ftd£) faft ausfd^tie^lid^ auf bem ©ebiet feiner öorl^er

bejeid^neten ©pccialbilciptin betoegen , bringt bie nad^fte^^enb genannte Duette.

SDort berichtet aud^ fein SBiograp'^ ©d£)eutl|auer 3ur naiveren ß^arafterifirung

9iofitan§ft)'§ , toie folgt : „9t. toar unermüblid)er unb fd^arfer löeobad^ter ; bei

fc^einbarer Snfid^t)erfunfenf)eit toar er fd^lid^t, fern öon jebem ©etel^rtenbünfcl

unb ^runfen mit ©eift unb SBiffen, ernft unb toorüarg , toa§ iebod^ 33li^e

eineg ben Äern ber ©ad^c unfel^lbar treffenben |)umor§, ja ben ©efdtimadf am
Surlelfen, nid£)t auSfd^lo^."

Sögl. Siogr. Scjifon l^erborrogenber Ster^te u. f. to., l^erauSgegcben öon

21. ^irfdf), S3b. V, ©. 63—67. 3^uliu§ Seo^jolb $agel.

9ioIonbu§ : S a c o b 91. , reformirter jL^eotoge unb eifriger ©egner ber

giemonftranten, geboren ju S)elft 1562; 1587 ^Prebiger ju aOßieSlod) unb ®ermer§=

l^eim in ber ^falj, ju S)elft 1594, ju granfcnt^al 1598 unb 1602 p 2lmfter=

bam; ein au§geäeid£)net gele'^rter unb t^ätiger 5Jlann. S)em 6atöini§mu§ eifrig

ergeben, toar er befonberl an ben ©treitigleiten mit ben Olemonftranten betlieitigt,

beren Sel)ren il^m fo öerl^afet toaren, ba^ fd^on bie 9lennung i^re§ 9lamen§ feinen

3orn erregte. 3lle einer ber l^eröorragenbften görbcrer ber Berufung einer

9lationalft)nobe tourbe er nic^t nur ju ber korbtet Äird^enberfammt^mg abge=

orbnet, fonbern bort aud§ äur ©teCe eines erften 2lffeffot§ berufen unb nebft

f5faufeliu8 au§ ^Jtibbelburg unb 5Petru§ Gornelii auS ©nfl^ufen mit ber lieber»

fe^ung bei bleuen SLeftamentl beauftragt. @§ bauerte aber nod^ bi§ 1628, el^e

ber Äird)enratl) unb ^Jtagiftrat öon Slmfterbam i'^n öorübergel^enb entlaffen

toottten, bamit er ju Seiben an ben Ueberfe^ungSarbeiten t^^eilnel^men fonnte.

©ie äu öoEenben unb fic^ aud^ an ber 9lebifion ber Ueberfe^ung bei Sitten

3:eftamentel ju bet^eiligen, toar il)m jebod^ nid£)t befdiieben, ba er fd)on

1632 ftarb.

©lafiul, Gesch. d. Nation. Syn. II, 5BI. 37. — Ypey en Dermont II,

bl. 335 V. V. — Sßranbt III, 654 ff.
- ©d^otcl, Kerkel. Dordt. I, bl. 494 v. v.

unb ©lafiul, Godgel. Nederl. öan ©lee.

Diolcöind: äöerner9l., tl)eologifd£)er unb ^iftorifd^er ©d^riftfteüer. ©eborcn

8U Säet bei ^orftmar in SBeftfalen im ä- 1425 all ©o^n eine! Sanbtoirtl)e§ öon

lciblicl)er Jfflol^l^bcn'^eit. ^fladlibem er in feiner Sugenb ben erften Unterricht ju

^aufe genoffen, tourbe er in feinem 12. ^af)xe ju feiner tociteten Sluöbilbung auf

aultoättige ©df)ulen gefdE)ictt, toie man betmuf^et, u. a. nad£) Äöln. 2öa^tfd)ein=
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lidt) früt) äum tl^eologijd^en 23cruf Beftimmt, trat er im S- 1447 in \)ai Äattf)äujer=

flofter 5ur f). tßaxbaxa in eben biefer ©tabt unb '^at in bemjetfien mit toenigen

Unter6red§ungen fein ganäe§ üfirigeä ßefeen jugebrad^t. 2lm 26. Sluguft 1502
ift er t)ier in einem 2llter toon 77 3fat)ren geftorben. ßinjeltjeiten au§ bem
Söertauf |eine§ ßebenS jeit feinem Eintritte in baS Ätofter [inb toenige über=

lieiert. S^nnerl^alb jeine§ OrbenS na^m er offenbar eine angefef)ene ©tettung

ein, toie ba§ feine S^ätigfeit auf ben Sat)iteln beffelben unb auf ben ©i)noben

beweift. Slu^erbem jebod^ erioarb er fid^ in toeiten Greifen l^ol^e 2lnerfennung

burd^ feine geleierten ©tubien unb 5Irbeiten, bie it)m bie naivere SJerbinbung mit

l^erborragenben ^eitgenoffen, mie 3. §8. mit bem 51bte Stritl^emiug, eintrugen. 9t.

toar ein ungemein fleißiger unb frud^tbarer ©d^riftfteller. ©eine ©d^riften finb

tl^eil^ tl^eologifd^er, t^eilä gefd^id^tlidfier Dlatur. S)ie erfteren finb jum geringern

Sl^eile gebrudEt toorben unb ertoarten nod^ eine genauere Unterfud^ung unb

SBürbigung öon fad£)funbiger ©eite. ©ie öerfolgen jum guten Xf)eit erbaulictie

unb praftifdf)e, jum Sl^eil aber aud^ wiffenfc^aftlidtie :^tDtät. ^n biefer ©e=

aiel^ung l^at i^n namentlich bie grflärung ber ^^aulinifdf)en Sriefe met)rfad£) be=

fd^äftigt. ;3fnbeB ba§ ©ebäd^tnife feineä 5lamens ift nii^t an biefe fonbern an

feine |iftorifd§en 2lrbeiten ge!nüpft. Unter biefen l^at fein „Fasciculus tem-

porum" ben größten unb einen ganj ungetDöl)nIi(i)en 6rfoIg gel^abt. 2)a§ ^ud)
erfd)ien juerft im ^. 1474 jum .^öln im S)rucE unb f)at eine 2}erbreitung roie

fein anbereS äöerf biefer 3lrt gefunben. 3Jtan aä^It mel^r a(§ 30 5(uflagen, bie

e§ nod£) hti Sebäeiten feine§ SSerfafferS erlebt, öon ben Ueberfe^ungen in bie

bcutfd^e unb in frembe ©prad^en nid^t ju reben. S)er tDiffenf(i)aftlidt)e Söertl^

beS Fasciculus entfprid£)t biefen feinem äu^erlid^en Erfolge in feiner SBeife unb

berfelbe fann im SSergleid^e mit feinen 23orgängern unb SSorbilbern im ©ebiet

ber uniberfatgefd^idfitlicjen Söerfuc^e nid^t im minbeften aU ein fyortfd^ritt ange«

feigen toerben. ^a , e§ fommt ber SBal^rl^eit äiemlidt) na^e , menn in neuerer

3eit bel^auptet toorben ift, ba§ SSud^ bürfe als eine gelungene ©peculation beS

ätteften SSud^brucCS betradtitct werben, bur^ weldie e§ au unöerbientem 3lnfet)en

gelangt fei. dagegen l^at fic^ Üt. ein gute§ nad^l^attigei 2lnben!en hvnä) eine

anbere ©d^rift gefi^if^tlid^er Sefd£)affenl§eit geftiftet, nämtid§ burd^ bie ©d^rift

„De laude veteris Saxoniae nunc Westphaliae dictae", bie jum erftenmale im
ä- 1478 (in £öln) an ba§ Sic^t trat. S)ie warme Siebe 3U feiner weftfälifd^en

^eimatl^ l^at biefe ©d^rift btctirt, bie in i^rer Originalität nod^ l^eute wo^l»

t^uenb 3Um ©eifte be§ 2efer§ fprid)t. S)er gefdeid)tlid§e S^eil, ber bie beiben

crften S3üd^er berfelben umfaßt, ift üon geringerem SSertl^e, wäf)renb \>Ci^ brüte bie

©d^ilberung ber jur ^t\i beg SJerfafferS nod§ Wirffamen ©itten unb ©ebräudtic

beg weftfälifd)en Sanbe§ unb 33olfe§ bel^anbelt, wie fie in feiner (Erinnerung

fortgelebt l^atten. 2lu^er ^ufoi^nten^ang mit feiner ^eimatf) unb feinen 2anbö=

ieuten War er ol^nebem niemals getreten. 68 war bat)er ein befonberes 3]erbienfi

beS um bie Weftfälifd^e ©efd^idtite rae'^rfad) öerbienten Dr. 2. irofe, ba| er eine

neue 3luggabe bec ©d^rift ncbft Einleitung borbereitete, bie erft nad^ feinem 2:obe

burd^ Dr. ^ermann 9lump eröffentlidt)t würbe (Äöln 1865). — Gine anbere

l^iftorifd^e ©d^rift 9tolebindt'§ „De origine Frisouum" ift nidfit gebrudft. S)er

„Libellus de regimine principum" unb „De regimine rusticorum" finb praf=

tifd^er unb lel^r^after iltatur.

33gl. u. a. ^rit^emiuS, De SS. eccles. I, p. 392 unb catalogus de viris

illustr, germ. I, p. 170. — ^ar^l)eim, Bibliotheca Colon. (Col. 1747),

p. 314— 316. — Biographie universelle, ancienne et moderne Tom. 38, p. 469
bis 472. — ^;^ott^aft, Biblioth. hist. m. aevi p. 818—819. — 911- eigner,

De vita et scriptis historicis Wern. Rolewinck, Vratisl. 1872. — Sorenj,

©eutfd^e ©efdtiid^tSquellen II, ©. 92 unb ©. 331. äÖegele.
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JRoIfilnf: äöerner 91., Slnatom, ift ju .^amburg aU <&of)n eine§ ^to=

fefjor§ am 15." ^Dtoöember 1599 geboren, ©ein D|eim müttetlid^ct|eit§ xoat

ber 2|enenjer ^^voieffor ßfiriftopf) ©c^el^ammer (t 1652). ©eine ©tubien modele

et in Söittenberg jcit 1616, junäd^ft big 1618 p^i(ojop^itc£)e, barauf mebicinil^c

unter ©ennert. ^ad) einem ferneren aroeijätivigen ^luienf^alt in ßet)ben begab

er fttf) auf 9leifen unb befudjte fiauptiäd^Iic^ 3U roifjenjcfiaitlid^en S^JCcEen 6ng=

lanb, ^ranfreid^ unb Sftalien, roobei er längere ^^it in ^ßabua unb SSencbig

3ubradf)te. UeberaE toibmete er firf) mit befonberem ©ifer ber 3lnatomie unb

burfte am (e^tgenannten Orte |ogar öffentlich anatomifd^e SSortefungen l^alten.

1625 promoöirte er in ^JJabua in ©egentoart beg S)ogen üon Sßenebig unb

anberer ^erfonen öon 9tang. S)ie i^m 1628 angetragene ^rofcffur ber 2lna=

tomie an biefer Uniöeifität lel^nte er ah, fe'^rte öielme^r nad^ SBittenberg äurüdE

unb übernat)m i)kx ben ße^rftu^t in biefer äßiffenfdt)aft. 5Do(i) fiebelte er bereite

1629, einem Stufe nac^ ^ena fotgenb, an biefe Uniöerfität über unb befleibete

feitbem ben ße^rftu'fit ber 5Inatomic, d^iirurgie unb 35otanif, ttjoau fid^ no^ btc

2)irection be§ botanifdf)en @arten§ unb feit 1641 bie ^^rofeffur ber 6f)emie ge*

fettten. Öe^tgenannter S)i§ciptin wibmete ftd^ 9i. neben feinem anatomifdf)en

©pecialfad^e mit Sßorliebe. ©eine J^ätigfeit in ben genannten Slemtern ttar

überaus fegenSreid^. 3^n§befonbere madtite er fid^ um bie Uniöerfität .^ena ba=

burdt) öerbient, ba^ infolge feiner 23emü{)ungen bafelbft ein d£)emifct)e§ öabo=

ratorium unb ein anatomifc^el 2;^eater gegrünbet tourben. gerner ift befannt,

bafe 5R. ben Unterrict)t in ber Slnatomie fo feffelnb ju geftalten raupte, ba^ er

aüjä^rlict) an ben ^of ju äöeimar befc^ieben mürbe, um in (Segentnart benad^»

barter f^ürften unb anberer l^o'^er ^^erfönlid^teiten unter met)rtägigen g^ftüd^»

feiten eine Öeid)e ju feciren. 2)aä niebere SBotf bebiente fid^ ba^er fpridCimört*

lid^ für ben 2eid)enbiebftaf)l jum S^td bei 3ß^9^iebern§ beg 2luöbrudfe§ „giot=

fincfen". S)ie (itterarifc^en Slrbeiten gioIfincE'g, ber am 6. mai 1673 ftarb, be»

ftefjen au§ lauter — etma 161 — fleinen S)iffertationen, Programmen unb

afabemifdt)en @ctegen§eit§reben , beren 5Litel in ber Biogr. mödicale VII,

pag. 43— 47 unb im Dict. bist. IV, pag. 8— 14 öerjeii^net finb. jDie in ben

betreffenben 3lbt)anblungen niebergelegten Slrbeiten bejiel^en fidt) auf (Segen»

ftänbc au§ ber 2lnatomie , 6f)emic unb t)raftifd|en 3}lebicin unb bieten meift

nur menig üem^.
23g(. nodt) 33iogr. öejicon l^eröorragenber 3leräte k., ^rgg. öon %. ^irfd£),

V, 68. ^aget.
9tÖIing: S^ol^ann 91., 2)iif)ter, geboten am 23. ©eptember 1634 ju

ßütjenburg in ^olftein, öorgebilbet in SübecE unb ©tettin, ftubirte feit 1656

in Dtoftocf iLt)eoIogie unb pflegte jufammen mit ^IRot^of unter bem Opi^ianer

Sfdtierning bie ^oeterei. 1660 bewarb er fi(i) beim ^urfürften erfolgrci(^ um
bie burd^ ©imon ®arf)'g Xob erleöigte ^rofeffur ber ^oefic in Königsberg, bie

er, obmol im <<perbft eingetroffen, ber „Dissertatio de metro poetico" nad^ erft

im fotgenben ^ai antrat. (Jr t)eirat{)ete im ;3tuni unb füf)rte ein forgenfd^wereS

S)afein. ^^eimat rourbe er ^um 9lector gemä^It. 2lm 25. 3luguft 1679 ift

er geftorben. 3}on jteölf Kinbern ^aben il^n nur brei überlebt. @r mar mit

5J1. äon%ti)l befreunbet. 3)a^ bie 33eröffentlid£)ung feiner tt)idf)tigften ©cbic^te

„eine nid^t uner!§eblid£)e ßü(ie in unferer Äenntni^ ber Sittcratur be§ 17. S^a^r»

|unbert§ ausfülle", ift ju beftreiton. 9i. l^at aufeer obligaten lateinifdt)en (Jar=

minibuS maffenbafte @elegenf)eit§gebtdt|te, befonberS Spiccbia unb „SBrauttänje",

öon benen über 700 in ber .^önigSberger 33ibtiot^ef erfialten finb , öerfa^t, bie

jtrabition ©. ^aä^'i l^anbrnerflmä^ig fortfe^cnb, einmal audf) fid^ ber i^orm be8

©d^äferfpieli bebient. ©abei übernat)m er ältere SSeifen ober arbeitete neuen

ßornponiften in ber mufitfrol)en ©tobt 5llbert'§ in bie -^änbe. ©inige :§armlofe
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toeltfrol^e (Spxtf^üiamxa finb genieParer als bai öon Oeftetleij bünbtingS über»

fd^ä^te, bem Äuriürftenpaar getoibmete SBerf „M. 3. Ütölingen, .^olft. ^. %
Ä. @. 55. Xeutfc^er Oben ©onberba^te§ 33uc^ öon ®eiftIicJ)cn Sad^en. Äönigg=

berg ... 1672" (ßönigl. Sibliot^ef, »eiün). 6r banft @ott für bie i^u

näl^renbe @abe be§ 2)ic^tenS, muftert ber 'Sttxi)t nac^ bic Gattungen feiner ®e«

Iegen|eit§poefie unb fd^iebt bicje ju ©unften ban!bavcr teltgiöfer Oben bei (Seite.

6in el^rüd^ei ©ottöertrauen unb eine l^erjUc^e ^^efuüebe t^ut ]\ä) funb, aber

faft nirgenbä ein I^rifd^er 8d§tDung, Weber in bcr ^arapf)ra|e bibtijd^er Scjte,

no($ in ben freieren 5^artien. 9t. ift troden, nid^t feiten gefd£)ma(ilo8 (j. 23.

©. 42 f., 204). gür ba§ Siebüngämotiö ber ^Brautfd^aft fe^lt i^m jebe mt)ftifd^c

5lber. 3fm ßultuS bcr (Seitentjö^lc g^rifti ift er ein nüd^terner Sßorläufer beS

f|)ieterigen gi^äenborf. ©prarfie unb ^etrif jeigt mandt)e sparte.

Defterle^, Slri^iö für SitteraturgefcEiic^te 8, 173 ff. (Sfemann'S 9lational-

litt. V.) 6. ©.

ÜWott: ®eorg 94. au§ 93rieg, iöerfaffer einer ^omobie öom ^aUc Slbam

unb @t)a'§, „bife auff ben tier^eiffenen Sal^men Sl^riftum, aufe ftinff ^iftorien

jufammen gejogen unb in ein fur^e orbnung gebrad£)t". äöie ber öon ©ottfc^eb

im Oiöt^igen 9}orratf) I, 118 angegebene Jitcl ber fonft unbefannten unb ^um
^a^u 1573 gefegten Äomöbie berietet, ift biefetbp auf bem ©d^toffe ju ÄönigS»

berg in ^reu^en am Jage Stnbreä (30. 9toöember) aufgeführt toorben. 2)er

35erfaffer toirb übrigen! in ber Sitteratur= unb 2£)eateraeitung 1781, 3, 5lr. 27
©eorg 9lottberg infolge einer 6orru)3tion üon G. Roll Breg, genannt.

©oebete, ©runbri^ 11, 393. . '. ,., .

|). Rollte m.

diotl: |)cinridC) dt., aud^ genannt Jpeinrid) öon ^ilüerf um ober öon
@raöe, mar einer ber begabteften gü^rer unter ben fog. ^^nabaptiften im
notbtoeftlid^en S)eutf(i)lanb. (Sein ©eburtsja^r fennen mir nid^t, bagegen miffen

mir, ba^ er ju 3Infang 1534 ju ^aftrid^t öerbrannt morben ift. Seine ^eimatl^

toar ©raöe an ber 9Jlaai. @r trat in baS ßarmeliterflofter ju ^aaxUm unb
fd^eint, alg er au§ bem Drben ausgetreten toar, juerft bei bem ©rafen öon
23üren ju ^ffelftein eine 3uflud§t gefunben ju !^aben. ^m (Sommer 1531 mar
er in ©traPurg, wo er im ^aufe gapito'S öerfelirte unb ^ier unter 3lnberen

mit Sc£)toenffelb unb Sernfiarb 9tot{)mann ^ufammentraf. ^m Saufe beS folgen*

ben 3fat)rf^ ^ie^t ^^ fi<^ iw ^erjogt^um Siülid^ unb jmar ju äßaffenbetg auf,

too ber 2)roft SBerner öon ^:|>alant ben Männern öon 9loH'i @ei[teSriä)tung

Slufna^me unb Sj^u^ getoälirte. 3>o^. Älopörife, ben er bort fennen lernte ober

antraf, befennt fidt) al8 feinen S(i)üler; aud^ (Staprabe ftanb unter 'StoWi

geiftigem SinfluB. Unter bem 10. Sluguft 1532 l)ören toir juerft öon feiner

Slntoefenl^eit in 5Jiünfter, roo er neben ©lanborp 65eiftlid)er an ber 6. ^egibii=

fird^e tourbe. @r ^at bann einen l)eröorragenben 2lntl)eil an ben erften ©tabien

ber religiöfen Sßetoegung in fünfter genommen unb namentlirf) l^at er in ©adt)en

ber Spättaufe bie erften Slnregungen gegeben. 2lm 6. 5^oöember 1533 tourbc

er au8 ^Jlünfter auSgetoiefen unb fc^eint bie Stabt auc& aUbalb öerlaffen ju

^aben, um naä) ^oUax\h unb fJfneSlanb ju gel)en. 21m 26. Secember toar er

inbeffen toieber in 5Jiünfter antocfenb unb taufte im ^fonuar 1534 ben ©erl^orb

äöefterburg in ^nipperboHing'S Jpaug. 2lm 21. i^ebruar 1534 tourbe er öon
ber „©emeinbc S^rifti ju 3)tünfter" al§ apoftolifd^er Senbbote au§gefcl)icEt ; auf

biefcr Steife toarb er nidl)t toeit öon ütxedtjt ergriffen unb im -Jperbft, roie bemerft,

^ingerid^tet. 9i. l)at, fo öiel un§ betannt ift, mebrere Srf)tiften öerfafet, befon=

berS: „Die Slotel van dat Secreet des Nachtmaels onses Heren Jesu Christi";

biefelben f(^eincn junäd^ft tianbfd^riftlid^ öerbreitet toorben ju fein ; erft au§ bem
;Saf)re 1566 ift ein SDrucf beS genannten 58üd)lein§ befannt.
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Bibliotheca Uffeubachiana , 1735, I, 314. — (Sorneliul, 9)lünfteiid)er

Sluiru^r II, 887 ff.
— 6^r. ©epp , Kerkhistorische Studien. Seiben 1885,

@. 1—91. — Äefelers @a66at^a, ^t§g. ö. ©ö^inger , St. ©aEen 1868,

23b. II, <B. 404. — 2^eob. ©ttadiuS, C. Heresbachii Hist. Anab. 1637.

Subtoig Kelter.

9ioü: 9tcin'f)arb .!petntid) 9t., meift latiniftrt als 9tolIiui, geboren

am 25. 5lobem6er 1683 ^u Unna in ber ^arf, fiejud^te öom 17. ^af^xt an

bai @t)mnafium 3U Sippftabt unb ftubivte feit 1703 ju 9ioftorf, @tei?§roalb unb

hjieber in Dtoftocf, roo er 1708 3um 5)lagifter ptomobirte, aud^ bon 1707—18

aU ^riöatbocent pi)ilDfop!^if(f)c SBortefungen l^ielt. 6t trieb l^ier allerlei bio=

gtapt)ifd^e ©tubien 5ur ©efd^id^te ber Unioerfttät unb ber ©ro^en ©tabtfd^ule,

beten wegen, obtDol^l fie toenig bebeutenb finb, er öfter citirt toirb, fo f(!^rieb er

aU S)iffcrtationen fc^on 1707 eine „Epistola de eruditis climacterio maximo

denatis". 1709 „Epistola de doctoribus academicis ad Gymnasiorum vel scho-

larum gubernacula vocatis", in bemfelben Sfa^i-'e-' ji^e professoribus
,
quando

sceptra tenuerunt academica. defunctis". 2tm meiften fpäter gebraud^t ift bie

öon 1707 im Slpril: ,.Merita Westphalorum in Academiam Rostochiensium

delineata", bie bei Teufel fel^lt. 2lud^ in feinem fpäteren Seben fe^te er bie

biograp^ifd^en ©tubien fort, fo 1718 in feiner in Sortmunb erfd^ienenen „Nova
litteraria ^Yestfaliae : de autodidactis" „Pon ben ©etbftgelet)rten" in ben ßcipjiger

2Ri§ceIIaneen V unb XI; ,,Recensus Eruditorum qui Tremoniae claruerunt'',

fed^S ^^rogramme, toetdtie unter bem Sitel j.Memoriae Tremonieuses" u. f. w. 1729

gefammctt erfd^ienen. 3In bie Otoftoder 2öeftfatenfd£)rift fd^Iie^en ftd^ bie ad^t

1730 erfd^ienenen S)i§putationen ,.de Westplialorum in rem Germaniae alia-

rumque terrarum litterariam meritis". ßigen ift e§ feiner ..Bibliotheca nobiliuiu

Theologorum historico-theologica selecta'- ergangen, bie 1709 in ÜloftocE unb

ßetpäig erfd£)ien unb mit einer (Sinteitung öon S. '5ed^t (f. 21. ®. S3. VI, 592)

Perfe^en mar. SaS S3ud§ mürbe mit 2BegIaffung biefet ©inleitung in apoftt)pl)et

SlitelauSgabe 1714 al§ ..M. Job. Reinliardi ^Yigandi Tractatus historico-criticus

curiosus de Nobilibus Theologis. Francofurti-' Pom 3}erleger felbft auf ben

Süd^ermartt getoorfen. 3n bet 5l}§itofopt)ie befaßte er fi(J öoraugätoeife mit

Spiato unb 2lriftotcCe§ ; in ber jt^eologie folgte er Pornel^mlidf) in SfloftocE unb

fpäter ^0%. 5ed£)t; fo gab er 1716 in S)ortmunb ,,Joh. Fechtii selectiorum ex

universa Theologia controversiarum . recentiorum praecipue, Sylloge" f)etau8.

3tn beffen ©inne finben mir if)n audf) im jLtinitdtSfttcit tl^ätig. 1710 mutbe et

aU ©d^ulrector in feine S}aterftabt berufen, 1712 al§ ^^tofeffo^ bei motgen=

länbifd^en ©prad^e unb t)>rorector an bas 5Ird£)igt)mnafium ^u S)ortmunb, toeld£)e§

äu einer 2;^eiluniöerfität au§geftaltet mar. ^\n er'^ielt er aud^, nai^bem er

1721 in Dtintetn jum Doctor theologiae promoöirt mar, 1722 bie t^eologifd^e

^Ptofeffur unb bie Oberleitung ber SlnftaÜ- 1730 folgte er bem Dtufe nad^

©ieien al§ 5profeffor ber Jfieologic, ©tabtprebigcr unb ©uperintenbent beä %U=
felbifd^en Äreife§, 1753 erl^ielt er ba^u nod£) bie ©uperintenbentur beS Ober=

ianbe§ ober Cberfürftentl^ums. 6r fiarb nad^ einem tl)ätigen Seben am
2. Detobet 1768.

Setgl. 5Jleufet, Serifon XI, 399 ff., too aud^ bie ja^tteidien Siffettationen,

5ptogramme u. f. m. unb bie älteren Cuetten ; aud^ bie Sßemerfung, ba& ©rnefti

i^n untic^tig Dl olle nenne. Ätaufe.
gfjollc: Dr. f^tiebridö 91., angefel)ener ©elel^rter unb frud^tbarer ©d§rift=

ftetter aur bem ©ebiete ber ©eologie unb befonbers ber ^JJaläontologie, mürbe

1827 in ^omburg a. b. ^. al§ einziger ©ol)n eineg ^ajor^ geboren. 2)erfelbe

mibmete fidf) auf ber Uniöerfität SBonn ben natutmiffenfd£)aft(idE)en unb mon-

taniftifd^cn ©tubien unb trat nadb beren Sßeenbigung auf furje 3^^* in ben
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pvaftifd^en S)ienft beS SSergfoc^g ein, um fic^ bann Qu8jc^(ieBIicf| mit gcologifd^en

unb paläontologifd^en 2lrbeiten ju beid^äftigen. ©d^on feit bem ^a^xt 1850
tiefe 9fi. eine Sieifie geologifd^et '^ublicationen in bie Oeffentlid^feit gelangen,

toeld^e ber ^auptfad^e na(| auf bie ©eotogie mittelrl^einifd^er ©egenben ficf) be=

äogen, »ie : „S^eiträge jur Äcnntnife ber rl^einifc^en ©rautoacf e unb il§tet ^auna"

;

„Set SaunuS in bei; näl^eten Umgebung öon 35ab |)om6uvg a. b. ^."; „Sßer=

gteic^enbc Ue6erfid)t ber urtoeÜIic^en Organismen" ; „3ö3ei bebonif(f)e ÄoraEen".

am ä- 1851 boctorirte üt. mit ber ©d^rift: „^^flanjen im älteren Sanbftein ber

äBetterau". 9lud^ fd^rieb er über ben norbbeutfd^en 8ia§. S)urd^ biefc ©d^riften

^atte 3fi. bie Slufmerffamfeit auf fid^ gcjogen unb er erl^ictt 1853 öon bem
geognoftifd^=montaniftifd^en23erein in ©teiermar! ben 3luftrag, all beren ßommiffär,

biefeS Sanb geotogifdf) ju burc^forfd^en. S)er ßöfung biefer 3Iufgabe unterjog

fic^ 9t. in ben nädiflfolgenben ^al^ren mit ebenfo unermübtirf)em (Sifer mie großer

gad^fenntnife. Sine größere Sln^al^t bieSbejügtid^er iöerid^tc, meldte in bem
^a^rbuc^e ber geo(ogifd)en 9leid§§anfta(t in SBien aur 5pubtication gelangt finb,

legt 3eugniB ab öon ben erfolgreid^en Unterfud^ungen, toetd^e 9t. in ©teiermar!

angefteHt f)at, ©c^on 1859 feigen mir benfelben nunmel^r a(8 Slffiftent an bem
f. f. ^ofmineraüencabinet öertoenbet unb mit ber ^Jteuauffteüung ber 9Jtineraüen=

fammtung befd^äftigt. ^n biefe 3eit fällt eine feiner beften ^ublicationen: „Söer=

fteinerungen an ber ©renje jicifdlien Äeuper unb Siaä" (Si^ungSber. ber f. !. 2lfab. b.

SCßiff. in Sßien 1858), mit toeld^er er an ber Söfung ber bamals oufgetaui^ten Sfrage

über bie ©tettung ber fog. r^ätifd§en ©d^id^ten erfolgreid^ fid^ betl^eiligte. Unter

ben meiteren 2lbf)anblungen au§ ben 3ia^i:en 1858 unb 1859 mad)t ficf) als

eine grunblegcnbe bie ©d^rift : „©eotogifd^e ©tellung ber |)orner Sertiärfd^id^ten"

ganj befonberS bemerfbar. 3ft. leierte barin eine mit ben Xertiärbilbungen be§

SSiener SSecfenS ätoar na^e öermanbte , aber bodt) öerfd^iebenartige 3lblagerung

fennen, meldte fpäter einge^enb öon @. ©uefe befd^rieben morben ift. 3lud^ bie

folgcnben ^a^xt brad^ten nod^ mel)rere roert^öoHe Slb'^anblungen über geologifc^e

©tubien in Defterreid^. 3^nbefe toar 9t. mit feiner ©tellung in ^icn un»

aufrieben getoorben. ©c^on öon SfuQcnb auf ein ©onberling unb menfd^enfd§eu

untoeltläupg , öerftärfte fid^ biefe Eigenart in Söien , too er burd^ nad)läffige

Äleibung unb aufeetgemo^nlid^e SebenStocife allgemein auffiel unb öon allen ge=

felligen .^reifen fid) ^urüclgejogen l)atte, in einem fo !^ol§en ©rabe, bafe er gegen

aUe 2öelt mifitrauifrf) , fi^ aurücEgefe^t , öernad^läffigt unb öerfpottet glaubte.

S)ie§ führte baju, bafe er SlnfangS ber fec^jiger 3fa|re ol^ne alle weitere 9Jer=

anlaffung feine ©tellung aufgab, äöien öerliefe unb fid^ nad^ feiner SJaterftabt

jurüctjog, 5^idl)tsbeftott)cniger aber blieb 9t. in feiner 3u'^üdEge3ogen^eit unent=

megt, ernft unb erfolgreid^ toiffcnfdfiaftlid^ t^ätig. 9tid^tS läfet in feinen ©dl)riften

ben mifantl^ropen ©onberling öermut^en. 9t. n^arf ]xä) nun ä^näd^ft auf baS

©tubium ber Sarroinfdien Sc^re unb öerfud^te ala einer ber erftcn in 2)eutfd^=

lanb berfelben in ber äufammenfaffenben ©d^rift „61^. S)artt)in'S Se^re öon ber

(5ntftef)ung ber Strien unb i'^re 5lnmenbung auf bie ©d§öt)fungSgefd^idt)te" 1863
eine auf ^jaläontologifc^c Ti)ai]aä)m geftü^tc Segrünbung 5u geben, ^n biefer

mit ebenfo umfaffenbem Söiffen, mit großer Ätar^eit öerfafeten ©d£)rift fommt
ber Söerfaffer ju ber ©c^lufefolge, bafe bie je^ige gefammte organifd§e 2Belt ni^t

©räeugnife einer unmittelbar au§ leblofen ©toffen fd^affenben Äraft, fonbern,

tüie ei buri^ geologifd^e unb öaläontologif(i)e i^orfdt)ungen beftätigt mirb , baS

ßrgebnife eine» unenblid^ lang forttaufenben @ntmi(fIung§gangeS öon natürlid^er

^JJtaterie unter ber .perrfd^aft allgemeiner unb emiger 9taturgefe^c fei, roeldtier mit

einfachen niebercn ^^ormen feinen Stnfang genommen unb im Saufe ber 3fit burd^

ftänbigc Umgeftaltungen enblidE) ju ben l)öl)eren ©tufen ber gegenmärtigen Seb=

melt gefüt)rt ^abc. ^n ä'^nlid^em ©inne ift eine toeiterc ^Jublication: „S)er



78 9toüe.

^enj^, feine 5(6ftammung unb ©efittung'' 1865 öerTo^t. Seit 1865—73 war

91. als toifjenjdiattlic^et Ütat^^geber bei 9teuTafjung ber Jpotnburger ^Hineralqueüen

t^ätig unb unternahm me^tiad) wiffenfc^aitüc^e Steifen. StuS biejer 3eit flammt

aud^ Die tel)rreicf)e Sdiriit „lleberfid^t ber geognoftifd^en 5ßert)ältniffe öon ^omburg

a. b. ^." 1865 unb jafilieic^e fleinere Slb^anblungen geje^ici)tlic^en unb natutmiffen=

f{^aTtU(f)en 3^nt)alte§, roetd)e im Xaunuäboten unb in ber ptxttja etjcf)ienen finb.

^lud) jud^te er fi(f) toieber an größeren geologifc^en SlufnatimSatbeiten ^u be=

t^eiligen. @o bearbeitete er im 3luTtrage ber pxe\i% geotogijct)en Sanbelanftalt

ba§ 58tatt <Bt Söenbel in gi^einpreufeen unb übernahm 1875—77 bie geo=

logifd^c Äartirung unb 2(u§arbeitung eineg 5B(atte§ ber großen ©d^weijer Äarte

(2;^eil öon Xefftn unb ©raubünben). lieber biefe 3Irbeiten erftattete dt. Scrid^t

in ber 23. ßieferung ber 33eiträge jur geotogifc^en Äarte ber ©d^meij 1881 unb

in jmei Schriften: „Ucberftd^t ber geologifc£)en 3}er^ättnifje ber Sanbjd^aft

ß^iaüenna" 1878, unb „^ifropetrograp'^ijd)e ^Beiträge auä ben r'^ätifd^en SUpen"

1879. 2ll5 feine bebeutenbfte miffcufd^aftü^e Öeiftung muffen bie paläon=

toIogifdt)en 2Ibt)anb(ungen bejeidCinct werben, mit xotläien 9t. fidt) an ber unter

Äenngott'§ Seitung t)erau§gcgebenen ®nct)clopäbie ber 9laturtt)iffenfct)aiten 1882

betl^eiligte. S)ie 5at)lreid£)en 3trtifel aus bem ©efammtgebiete ber Paläontologie

finb 5War nid^t alle g(eid)tDertl^ig unb einwurtgirei muftergültig , aber bod^ mit

großer Umftd^t unb Sorgiatt entworfen, ^n einer feiner legten 2Irbeiten befaßte

fidt) 9t. mit bem 93orfommen foffiler ^Pflanaenrefte in ber Söetterau unb ben

^tipotfietifc^en Crganismen in ben ^}teteoriten, 1884. 9t. fonberte fidt) in ben

legten Sfa'^ren feine! ßebens immer me:^r öon ber SBelt ab , lebte fümmerlid^

baS ßeben eines (Sinfieblere unb bertiefte ftdt) immer ftätfer in jene weüfeinblic^e

©timmung, bie i^n enblid^ bat)in brad^te, |)anb an fid£) fetbft au legen, ©r

ftarb am 10. gebruar 1887 in feiner Söaterftabt.

kleine treffe, granfjurt 1888 ^tr. 239. — ^anbfd)riftUd^e «Ulitti^citungcn.

ö. @ümbel.
9Joüe: Sot)ann ,g)einri(i) 9t., geboren ju Quebtinburg am 23. S)ccembet

1718, t in 'DJtagbeburg am 29. Secember 1785. 3tt'if(^en ber für bie gnt»

widECung ber ^ufif in S)eutfd^lanb immer'^in fe'^r wid^tigen 5periobe ber italieni»

firenben beutfdficn ^Jteifter ^. 31. ^affe (1699—1783) unb ß. ^. ©raun (1701

bis 1759) unb ber fogenannten daffifd)en, mit ^. §at)bn beginnenbcn, liegt ein

geitraum, ben eine 9tet^e fe'^r tüd^tiger unb fleißiger, üon i^ren Qeitgenoffen

l^orfigefc^ä^tcr Xonfe^er ausfüllt, bie burc^ epoc^ema(^enbe t^eoretifd£)e ©Triften,

wie burd^ jatjtreid^e ßompofitionen fid) auf! öort'f)eiI'^afteftc l^eröortl^oten,

l^cute aber faft bis auf ben Ttomen öergeffen finb. S)ennod^ waren fie e§,

weld^e bur(^ Se'£)re unb 8ct)affen bie grofee ^eriobe öorberciten Ralfen, in ber

biejenigen ^Dteifter jum äÖorte !amen, bie un§ in i'^ren SBerfcn big '^eute

lebenbig blieben. 3tüerbing§ l^atten fie gewaltige unb unfterblid£)e Sßorgänger;

aber ^. <B. 33ad^ (1685— 1750) blieb ben ^Jtitlebenben , wenn aud^ tjon ein«

seinen erlannt unb ^od§gee:§rt, bod^ faft fremb, unb ®. gr. .öänbel (1685 biS

1759) War bamalS no^ in fernen Sanben f^ätig unb in ber beutfd^en <g)eimat]^

nal)eju öerfdf)ollen. S)ie mufifalifd£)en ^sflegeftätten , abgefef)en bon ben 9tefi»

benjen unb ber in il)nen auSna'^miloS cultiöirten italienifd)en Dper Waren im

nörblic^en S)eutf(i)lanb |)amburg (g. ^tj. Q. Sßad), 17U— 88), Scip^ig (^.

21. ^iüer, 1728—1804), ^Jtagbcburg (3. ^. gtotte) , 53erlin (Sß. fjr. Sac^,

1700—84, 5. 2B. 9-narpurg, 1718—95, S- ^t). Äirnberger, 1721—83)
unb S)reiben (@. 21. ^omiliuS, 1714—85). 2111c bie le^tgenannten Sonfe^er

wollten in beutfd^em ©inne unb ©eifte fdf)reiben, fie Waren mel)r ober minber

©egner ber italienifd^en 2lrt unb fd^euten fidf), il^rem ßinfluffc fid^ unbebingt ju

beugen , aber bcnnocf) öermodjten fie fid^ bcmfelben nid^t ööllig 3U entfielen.
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Unb fo ntac^t benn bal Seftreben, l'tct) in tf)ren dompofttionen po|3ulär, galant

unb angenel^m ju jeigcn, bei allen fid) bemerfbar. ^l^re äöetfe öerleugnen nidtt bie

©d)ule be§ größten ßontrapunftiften, 2f- ®- 3Bac^, fie offenbaren grofeeg ©efd^idE

in ber 2;ed^nif unb in bet Söel^anDlung ber i^otm, aber i^r geiftigcr 2fnf)att ift

bietrac^ füfllic^ , trocEen , leer , bie iet)(enbe innere 3Bärme tonnte nic^t immer
burd^ bie bamalö fel^r beliebten unb mel)r al§ wünfdienöroertl) angeroenbeten 2on=
matereien erfe^t Serben. Dieben ben ^ttalienern tjaben au(^ bie ^obecomponiften

f5franfrei(^8 manche Ülacf)al)mer in S)eutfci)lanb gefunben; bod^ blieb i^r ©influfe

ein befc^ränfterer. 2Sie nad^ ber großen ^eit, bie 21. 2>ürer's ©eniuö erfüllte,

eine 5Jlengc red§t begabter iltaler unb Äupferfted)er erftanben , bie aber weniger

genial als reid) talentirt ttaren unb bie fid^ toorjugSioeife aw 2)arfteüung

fleinerer ©egenftänbe öerlegten, ba^er aud^ burd^ bie Se^eid^nung „Äteinmeifter"

dt)arafterifirt tourben , fo begegnen toir foldf)en mufitalifdtien J?leinmeiftern unb

il)rem rafttofen Schaffen swifäien 1740—80 aud^ auf bem ©ebiete ber 2;onfunft

öielfad^. — Unfer 9t. toar ber jüngfte Don brei ©öt)nen be§ 53tufifbirectorä

ß^riftian g^riebr. 9i. in -Queblinburg. 3ll§ berfelbe 1721 als 'üJlufifbirector

nad^ 5Jlagbeburg berfe^t mürbe, fiebelte feine {yamilie mit i^m bort^in über,

©c^on fetir frübe offenbarte iiäj be§ Änaben überrafd^enbeS mufifalifc^eS Talent.

@r mar faum 6 ^al)re alt unb ^atte biSl^er noc^ feinen DJlufitunterrid^t geliabt,

al§ er einft einer Slaöierlection, anf(i)einenb tl^eilnaf)mloi beircot)nte, bie fein i^ater

einem feiner ißrüber gab. 6ine ettoaS fdf)tt)ierige ©teüe fonnte berfelbe ni(i)t fogleid^

faffen. 5Der fleine ^unge fprang ]^in,5u unb füt)rte fie mit 2eid£)tigfeit au§. S)em

Unterricht feiner 33TÜber unb ifircn Hebungen anrool^nenb , l^atte er fiel) , Dt)ne

bisher felbft Untertoeifung gefunben ^u l^aben, ttjeitergebilbet unb jene überholt.

@r l^atte fid^ bie UebungsftüdEe, tocldtje bie Srüber fpielten, auf leere 9tönber, bie

er öon großen ^artiturbogen abfd)nitt, gefdl)rieben unb fie immer l^eimtid) geübt.

9iun unterridC)tete il^n ber Später felbft mit folc^em ßrfolge, ba| ev ft^on im
8. ^Q^xe im ^aufe be§ ßomnmnbanten t). ©lööeni^ ßlaöierlectionen geben, im
13. eine gro|e .^ird^enmufif für 6f)or unb Drd^efter, bie fein 93ater mit ^öeifaü

in ber ^. ©eiftfird^e auffül)rte, f(f)reiben unb bom 14. an bie CrganifteufteEe

an (St. ^eter übernetjmen fonnte. S)a it)m biefelbe nur toenige 3pit tt)egnat)m,

fonnte er feinen Sd£)utftubien im 8ateinifd[)en unb @riedt)ifd^en peinig obliegen

unb auc^ bie italienifdt)e unb franäöfifd)e ©prad^e, fo ta^ er in erfterer fid) ge=

toanbt auabrüdfen , in le^terer componiren fonnte, erlernen. Ungead)tet feiner

glänjenben mufifalifc^en Begabung t)atte er bod) nid£)t bie 2lbfid)t, fid} gan^

ber Sonfunft ju toibmen, üielmelir bejog er 1736 bie fieipjiger Uniüerfität, um
ba 5}}^ilofob'§ie unb ^^uriäprubenj ju ftubiren. Slüerbingä öermodf)te er fein

ßid^t nid^t ganj unter ben ©d^effel 5U fteücn; er fe^te feine ^ufifübungen eifrig

fort unb componirte für öerfd)iebene fyeftioitäten beifällig aufgenommene ®e=

legenl)eit§ftüde ; balb erfd£)loffen fic^ benn aucl) bem talentirten Stubio einige

gute unb gebilbetc .g)äufer.

Um ein 3»u[titiariat in ber ^Häl^e S8erlin§ anjutreten, fiebelte er 1740
bortf)in über, ju einer 3eit, ba bie ^Pflege ber Sonfunft, aufgemuntert burd) bie

SLlieilna'^me, bie griebrid^ II. berfelben fd^enfte, fid^ ungeat)nt ju beben begann.

9t. toar ein fe'^r gefd^idtcr 9}iolinfpieler. S)er junge .ßönig, ber fd^on in

9tl)einSberg eine fleine ßapette fict) gebilbet t)atte, mit ber er fleißig muficirte,

lie| e§ eine feiner erften unb mif^tigften ©orgen fein, biefelbe ju öerme^ren unb

auf eine bem ©lan^ feines §ofe§ entfpred^enbe ^ö^t ju bringen, ^m Segriffe,

ben erften fd§lefifd£)en S^^^äug ju beginnen, fanb er bod^ nod^ 3eit, fid^ unauS*

gefegt an bie ju erriditenbe töniglid^e ßapelle ju erinnern, für meld)e man nun
aud^ 9t. äu gewinnen tou^te. 2)a eg in i^r nodl) an einem guten 33ratfd^iften

fel^lte, fo tourbe er, mit 3?eibel§altung feineä ©el^alteS, Hit an biefeS ^»nftrument
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öetfc^t. S)er öielfeitige junfie ^ommermufifu§ gcno| nun bur(i) 6 ^a1)xt beS

üettrauten Umganges bet ©raun'jd^en unb SSenba'^d^en ©rübev unb ber llntet=

Reifung guter 2^eoretifer , an benen e§ gerabe bamalS in ^Beiün nici)t jel^lte.

S)ie 3!Jleiftcr[tücfe üon ©raun unb |>af|c, bie er f)ier öoHenbet tjöxit, bie 2lnt]^eit=

na^me an ben ^ammerconcerten bei ^önig§ , ber Umgang mit lunftgebitbeten

^crjonen unb fein SBerfe^r in angelesenen |)äufern öitbeten feinen ©efd^macf,

ertoeiterten feine äÖeltfenntnife unb belebten feine ^f)antafte. Sc^on je^t fc^tc

er fein erftei ^affionäoratorium, ba^ aber bei fc^led^ten unb fd^wülftigen Zt^M
toegen, bem un'^eilbaren 53langei fo öieter mufifaltfd)er ^eiftertoerfe großer 3Lon=

fe^et, äu weiterer 3}erbreitung ni(^t geeignet erfd^ien. gür bie SBerf^fdEiä^ung,

in ber er ali tüiffenfc^aftlii^ gebitbeter junger ?]lann unb al§ tüd^tiger ^Jlufüer

ju biefer 3eit f(^on ftanb, fprid)t ber, übrigens öon i^m ausgef(i)lagene Eintrag,

mit jteei jungen trafen eine JÄeife burd^ S^tatien ju machen. Sin ^uf ouä

^agbebutg, bort bie Crganiftenftelle an ber ,f)au|)tfird^e ju St. 3^ot)ann ju

übernefimen , beroog i^n, ben Äönig um feinen 2lbfrf)ieb ju bitten ; ba i^n bet=

felbe aber nur fel^r ungern öerlor, bauerte ei norf) ein fjaihi^ ^af)x, beöor er

bon SSerlin fi^eiben tonnte. @r unterhielt aber bort fortbauernbc SBerbinbungen

mit bem Senba'fc^en ^aufe unb pflegte burd^ eine 9teit)e öon 3ta!^ren feine

9lnf)änglic^feit an bie geehrte ßörperfc^aft, ber er einft angel§5rt ^atte, baburd^

3u bet^ätigen, ba^ er 3ur i^tin bei ©tiftungitagei ber fönigl. Gapelle regel-

mäßig eine Duücrtüre ein^ufenben pflegte, beren eine namentlid() ben befonbercn

Söeifaa bei ^önigi ert)ielt.

^n 5Ragbeburg rourbe ber Jpeimfe'^renbe freubig aufgenommen unb ini=

befonbere in ben funftfinnigen -päufern bei Generali ö. SSorif unb ber ^auf=

leute 8dl)tt)ar3 unb Sadimann gerne gefc'^en. ^n (e^terem lebte bamali ber

burd^ feine „Z^toxk ber fd^bnen fünfte" (1771— 74) fpäter fo berühmt getoorbenc

^. ®. ©uljer aui Söintert^ur, ali ^ofmeifter bei jungen Sadlimann unb aud^

anbere gebilbete unb anregenbe iperf5nlid£)feiten belebten bie bamalige ©efetlfd^aft.

3llS 1752 fein 3}ater ftarb , rürfte er an beffen ©teile ali ^ufifbirector bei

©t. Sfotiann öor. Ueberbtidt man bie jafillofen 3lrbeiten ber Somponiften

biefer 3ßit. fo gelangt man 3U ber Stuftest, baß i^re einzige Sef(^äftigung nur

5lotenf^reiben getoefen fein fönne. Slüe blatten gefiederte ©tetten, nirgenbi mit

glänjenbem, aber meift 3ureid)enbem Sinfommen; il)rc amtlidl)en SJerpflid^»

tungen lafteten nidt)t alläufd^toer auf i^nen; audl) bai Unterricl)tgeben toar nid^t

fo jum <g)anbtoerf |erabgefun!en tcie ^eute. S)ann aber lag aud^ ber 9Jlufifalicn=

^anbet no(^ in ber äöiege. @i gab per^ättnißmäßig nur wenig gebrudEte 3}lufi«

falien unb bod^ war bai Sebürfniß ber bicleu Äirc^en, in benen überalt muft»

cirt Werben fottte, ein großei. ®ie Drganiften, dantoren unb S)irectoren Waren

bal^er genöt^igt, meift aui eigener Duette ju fd^öpfen unb für i^ren 5loten=

bcbarf, ja fogar für bai ©timmenauifd^reibcn felbft ju forgen. 3)aß auf biefe

SBeife Piele unfertige unb geringwertt)ige Gompofttionen entftanben, war unaui»

bleiblidf); übrigeni ift in ben präd^tig geftodienen SBerfen ber neuen S^xt, mit

benen ber 5Rarft ja gerabeju überfd^wemmt unb anfd^einenb für ithei S3ebürfni§

geforgt ift, auc^ nid^t attei ©olb toa^ glänjt. ©o componirte man benn

bamali frifd^ brauf loi: Oratorien, Santaten, ^falmen, ^Botetten unb geift»

lid^c Strien, ©infonien, -Duüerturen unb ßlabierconcerte; Opern, ©ingfpide unb
ßieber, beren man oft 100 unter einer Dpuija'^l bereinigte. S)aß 91., ber für

Sompoiltion fo glüdElid^ talentirt war, l^inter feinen jeitgenöfftfdlien Sottegen

nid£)t äurüdblieb , liegt auf ber ,^anb
,

ja er ftettt ftd^ uni fogar ati einer ber

frud^tbarften ^^onfe^er biefer 5periobe bar. 2eiber fd£)eint fein mufifalifdtjer @e=

]<i)mad mti)x, ali fein Urt^eil über iteste unb ^ßoefien auigebilbet gewefen ju

fein. 2)odE) log ia bie beutfd^e S)idt)tung, inibefonbere bie geiftlidl)e, nod^ fo
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lange im %x%en , 6i§ ßelfing feine getoaüige ©timme er^ob unb burd§ Seifpiel

unb ßef)ve reinigenb rottfte. Sitte Sompoiitionen Slotte'ä öor bem ^a^ce 1760

l'inb bev etenben SGßorte toegen iaft unbtaui^Bat unb öermod^ten auä biei'em

©runbe fd^on bamaU nic^t burc£)3ubringen. @r[t mit bem 1764 in ^ogbeburg
gegrünbeten öffentlid)en Soncette, beffen S)trector unb ßomponift et toutbe, be-

gann feine beffere 3eit unb er fanb nun aud^ in bem ^.paftor ^. <B. '^a^U

(^erauggeber ber 3citf(i)i:ift „S)er @rei§"; 1780 erfcf)ienen feine muftfa(ifd)en

©ebic^te), bem ^ptofeffor 2t. -&. gflieme_t)et ((Seiftlic^c ©ebic^te, 1778), bem ^^aftor

ßl^tiftop^ gl^riftian ©türm (Sieber für ba§ .^erä, 1767; Sieber unb Äirc^en-

gefänge, 1780), bem nad^maUgen berliner 'iprebiger ^errofö, bem Sanbeä-

referenbar ©ucro u. a. ^^>oeten, bie in gorm unb 3fnt)aU SlnerfennenSmertl^eä

leifteten. S)ie fräftige ©prad^e, bie erhabenen ©ebanfen, ber Söed^fet in ben

Stören, bie feurige ^Imagination unb ba§ für 5perfonen unb .g)anblungen er=

toedfte ^»ntereffe, baö fidf) in ben SCßerfen ber meift norf) jungen jj)i(^ter je^t be=

funbete, erregten bie 5pf)antafie unb Segeifterung beg fc§on älteren Xonfe^erö unb

fobalb er erft fidf) mit ber i^m anfangs ungetoo^nten ©prac£)e öertraut gemacht

l^atte unb i^rem ©ebanfengang ju folgen öermo(i)te, wu^te er fid^ aud^ mit

einer 3öa|rf)eit unb Energie auäjubrücEen , meldte feiten it)re SBirfung öerfe'^ltc

unb feine SSln^t cbenfo jur <Baäie be§ ^et^eng, wie be§ D^reS mad^te. 2ll§ ber

berliner .!pof, 1760, tt)äl)renb beS fiebeniä^rigen Äriegeg längere 3eit in ^]JUgbe=

bürg roeilte, erregte befonberS eine ^afftonScantate 9toIte'§ tuxd) if)re ergreifenbcn

6pre, mie burdf) bie trefflid^ gefegten Slrien gro^e 2lntl)ei(na^me. 2lber erft feine

Oratorien ober öietmel)r geiftlid£)en S)ramen begrünbeten feinen Weiteren 9fluf unb

fte fonnten e§ um fo el§er t^un, at§ fie faft atte gebrudft tourben unb feiner

3eit grofee 33erbreitung fanben.

Söei feiner ungemö^nli(^en ted^nifd^en fyettigfeit unb mufifalifd^en Sinftd^t

toarb 9t. ba§ Somponiren nii^t fe!§r mü'^eöott. §atte er feine Stcjte genau er=

fa^t unb ftubirt, bie Tonarten ber einjelnen stummem feftgcfe^t unb bal ©anje

fi(^ eingetl)eilt unb burd^bad£)t, bann enttoarf er bie 2§cmen ber Strien rafc^,

mad^te fid^ bie nötl^tgen 35emerfungen toegen ber ^nftrumentation unb fdf)rieb

bann fofort bie ^ßartitur in§ Steine; fetten änberte er nad^träglid^. Sefonberg

bie Slaiinftrumente bet)anbelte er mit öielcr S)i§cretion unb bemerfenSmert^em

Sßerftänbnt^ unb erreichte burct) fie oft für feine 3eit au^erorbcnttid^e 2öir=

fungen. (Jr mar mit ganzer ©ecte bei ber Strbeit, toai er fe^te, flofe itjm au§

gerührtem ^erjen
; feine Stugen fprü^ten, feine (Seberben belebten fid^ ; atteS tönte

i^m unb er fd)ien mit 6nl^ufia§mu§ nur nad^jufd^reiben , mag i'^m ein l^ö^erev

@eift bictirte. Strebte er, ol^ne 'ebod^ Dtadjatimer toerben ju motten (wogegen

er ft^ ftetS energifdf) bertoalirte), in ben Strien @raun'§ ©ingbarfett ju erreidE)en,

fo leud^tete i'^m bie ®tö§e unb ba§ 5patl^o§ ^änbel'ä in ben ßforftüdEen öor. ©eine

Harmonien finb rid^tig unb effecttjott, feine ^Jlelobien ebet unb natürliif) flie^enb,

bie ©timmfütirung , wenn au(^ geft^icit unb gefdl)marft)ott,' bod^ nidt)t immer
ganä correct; aber e§ lierrfd^t @efcf)macE unb Älar^eit in feineu bem ©anften
unb 6emüt'^lid^=3arten ficfi juneigenben, meift natürlid^en unb ungefu(f)ten 2on=

fä|en, toenn aucl) feine Sßorttebe ju Tonmalereien unb auffättigen Stccentuationen

Dtelleid^t nic^t feiten bie ©renje bei äft^etifcf) 3u^äffigen überfd£)reitet. ©o
urtfieilten menigftenS feine 3eitgenoffen ; uni erfdl)einen 9totte'g Cratorien fd^lidt)t,

matt unb ^armtog; unfere D^ren unb unfer ©mpfinben finb an öiel ftärleren

^^^feffer längft gewöhnt. S)odl) bürfte ^ier eine 33emerfung am ^pia^e fein.

©egentoärtig überbieten fidl) bie ^Rufifalienöerteger in ber Verausgabe t)on Strien=

unb ßieberfammlungen. ^Jlufifer, bie ba^u ^ütfreid^e |)anb leiften, finben fic^

immer, Wenn bie Sierleger bieg @efdE)äft nict)t felbft beforgen. ©dalägt man nun
aber bie ^aljllofen .IpeUe fold^er Kompilationen auf , bann fiel)t man überrafc^t,

Mflent. beuti^e !8ioara»)f)te. SXIX. 6
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ba^ alle, 6i« Qui ganj toenige Stbtoeid^ungen, ben gleichen l^nl^alt l^afien. ©tetS

feieren biefelben tanbläufigen , attbcfannten Vitien unb Sieber öon 8 bi§ 10

Sonfe^ern toieber. SlHe @efangjd)ä|c , bie fid§ in ben nid^t gerabe auf ber

2;age5orbnung ftet)enben SBevfen anberer über aud^ ber gteid^en 5Jleifter Befinben,

fileiben bem publicum , wie ben nad) neuen ©ingftücEen begel^renben (Sängern

ein toerjd^loffener , unnaParer ©dtia^. Unb bod^ gäbe e§ gerabe ^ier unenbti(^

biet äu lieben unb neu ju beleben. 9lotte'§ SSerfe j. 35. enttjalten aa^lreid^e

f(^öne unb tieiempmnbene Sologesänge, bie 9iiemanb fennt. äöarum öerjd^mäl^t

man e§ ]o 'fiartnäcEig , ung biefe Srf)ä|e ju erfdiUe^en ? 21I§ ^enfd) beja^ er

feincß unb jd^nelleS (Btiuijl für atle§ 6ble unb ©rl^abene, befonberg für baS

kü^renbe unb Dteügiöfe. Sonft toar er ein fieiterer ©efenfdfjafter
,

gefälliger

fyveunb, järtlid^er 6atte unb 53ater, ganj für t)äu§li(^e ©lürffeligfeit geftimmt

unb im Greife feiner gamiüe feine Sehiebigung finbenb. £)er t^ätige, re(i)t=

f(i)affene ,
gebulbige ''Slann unb 33orgefe^te , ber auc^ in feiner äußeren 6rfc^ei=

nung , toenn er in rei(^ge[tirften .Kleibern toürbeüott iiber bie Strafe ging , eine

f(ä)öne, ftattlid)e ^^igui-' barfteüte, tourbe bon aEen feinen Untergebenen geliebt unb

geehrt. Sie wenige äöodieu öor feinem, burcii einen Sd^taganfall l)erbeigefül§rten

6nbe, geno^ er faft ununterbrodiener ©efunbl^eit. 5ßlö|lid^, burd) an^altenbc

Slrbeit übermübet, öerlor er bas ©efic^t, toenige Xage barauf ftarb er, 67 ^atixe

alt. Siie 5öetoo^ner ^agbeburgs , benen er burdE) fo öiele ^af)xt bie ebelften

unb er'^ebenbften ©enüffe berfdf)afft, eierten banfbar fein Slnbcnfen; man öcr=

anftaltete i^m eine würbige 2:rauerfeier, wobei au|er einer 2tu8Wa^l aug feinen

Söerlen eine öon feinem Slmtsnad^folger 3acf)Qi-"iä componirte ßantate aufgejül^rt

Würbe, unb unterftü^te feine 2Bittwe unb Äinber. ©ein Porträt ift me^rfad^

geftot^en worben. @ine§ finbet fid^ alg xitelfupfer in ber neuen 33ibliot^ef ber

fc^önen 2Biffenfcl)aften ; ein 5Jlagbeburger ßünftler, Sufd^ef, go| feine trefflid^

gelungene SSüfte. @in au5fül)rli(i)er 5tefrolog aul ber ^eber be§ feiner 3^ii

burd£) äQ!^treid£|e Dpei^etten unb anbere 6ombofttionen befannt geworbenen ÜJiufi!=

bilettanten 5. ßrbmann ö. Äofpotl), ^anonifug in 3Jlagbebuvg, fte^t im Sunt«

l^eft beg beutfc^en ^J^erfurg, 1787. 2ludE) 3. ^t. 9lcid£)arbt wibmet gi. ben

fünften ©rief feiner „^Briefe eineg aufmerlfamen 9ieifenben bie 2Rufif betreffenb",

«8b. 2, 1776. @r enthält eine Slnaltjfe beg Cratoriumg „2)er 2:ob 5lberg".

U. war. Wie fdf)on gefagt, ein fel§r fruchtbarer unb unertnübtid&er 6om=
t)omfi. S)em S3orbilbe faft aller feiner Goüegen folgenb , burrf) bie Ümftänbc

äubem ba^u öeranta^t unb auc^ einer '^erfömmli(^en gorbeiung feiner Stellung

genügenb, Wonbte er feine 3;^ätigfeit bor^uggWeife ber ßird^e ju. @r !§interlie|

aufeer öielen Gantaten für Cftern, Slböent, SJBei'^nad^ten, ^ßftngften, für fird)lid§e

gefte unb 2;rauerfeierlid£)feiten , mel^rere öottftänbigc ^alirgänge bon ßird£)en=

mufifen, 8 gro^e 5t?affionen, beren 4 mit eingefügten 2lrien, (St)orälen unb

6'^ören nad^ ben 4 ©öangeliften , bie übrigen nad^ felbftönbigen Sichtungen

combonirt Waren (barunter bag !ßaffion§oratorium „Steinet ^eit'ge £f)ränen"

:

„2Du Hoffnung aller Sßäter" [^otgbam 1706]; „33efbicgelt eud) in 3Jefu". 'S)it

Seiben ^t]u bon *i>a^fe: „S)er bu öoH Slut unb SSunben". S)er leibenbe

2^efu: „£> meine ©eele" u. a.). ^lufeerbem eine gro§e Sln^al^l bon 931otetten

unb melirftimmigen ^rien. 2)ie berliner 33ibliotf)e! befi|t 75 feiner gantaten

in Partitur (fiel^e Sebebur). S5on ben 4ftimmigen 53lotetten i)at Liebling in

g^agbeburg in neuer Sluggabe 4 .g)efte (bei |)einrict)§^ofen) erfdjeinen laffen.

<B\t ftnb bag einzige, wag fi(i) bon ben bielen Söerfen OtoEe'g, bie mer!würbiger

SJßeife gerabe in ^JJtagbeburg big auf gan^ wenige 9tefte ab^anben gefommen

ftnb, auf unfere 3:age gerettet l)at. 5Diefe Singftüdfe, obgleid) berl)ättni^mä^ig

bon fürjerem Umrang, laffen bod£) beg 2onfe^erg äöeife jiemlid^ genau erfennen.

©ie ftnb lebl^aft , flie^enb , fräftig , anfpred^enb , aber bod) bielfad) aud§ beraltet
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unb |ür ben gottelbienftltdCien ©ebraucf) nic^t mef)t but(f|toeg öertoenbfiar. ©einer

3eit jonben öiele biefer ^totetten Stufnal^me in ben bon ©anbcr, Rittet unb

^ientfd^ fierauSgegebenen ©ammlungen geiftlic^er S^otgejänge. — SBeitcr er«

fd^ienen: „60 auSerlejene ©ejänge über bie Sößerte @otte§ in ber ^latur". ©ebid^tc

tjon ©türm, 1775; „©ammlung geiftti^er ßicber (56) für Siebl^aber unge»

fünftetten @efangc§ mit leichter ßlabierbegleitung", 1775; „Sieber nac^ bem
3lna!reon", 1775; ber 6Iaüierau§äug 5U ^ermannS %oh entl^ält 6 Sieber. gür
ba§ öon il^m geleitete 5Ragbe6urger ßoncert jd^rieb er feine -^aupttoerle , meift

geiftli(^e SDramen (eine 2lrt Oratorien) unb grofee ßantaten; [te finb faft alte

6ei ©ci)tt)irfert unb ^. @. ^m. SBreitfopf in Seipjig gebrucEt: 1. „3fbamant ober

ba§ ©elübbc", 1782 (nebft einer (Xtaöierfonate) ; 2. „2)at)ib§ ©ieg im gi(^=

t^ale", 1776; 3. „Oreft unb ^^^^tabe§"; 4. „S)er 2ob mel'g" öon $ape (fein

^aupttoerf), 1771; 5. „@aul ober bie ©etoalt ber 5Jlufif" , 1776; 6. „^er=

mann'8 Xob", 1783 (nebft 6 Siebern); 7. „Sfafob^g 2lnfunft in ßg^pten" öom
5Prot)ft 9töttiger; 8. „S)ie ^Befreiung äf^ael^"/ 1784; 9. „2lBra'§am auf ^oria"

bon 9liemet)er, 1777 (1785 bem .g)eräog gerb, öon SSraunfc^toeig getoibmet);

10. „SoäaruS ober bie i^eiex ber Stuferftel^ung" , 1779; 11. „jH^irja unb i'^rc

©öl^ne", 1784; 12. „©imfon", 1785; 13. „(Sebor ober ba§ (Jriüad^en jum
6cffern Seben" , 1787; 14. „2)aöib unb ^onat^an", eine muf. ©legie, 1773;
15. „S)ie Opferung :3faa!'§" ; 16. „gjle^alo", 1784. — 9}on feinen fonftigen

3trbeiten finb ju nennen: 1, „L'Apotheose cli Eomolo". 2luf ben tob beS

Äönig§ öon ^'reufeen; 2. „®ötter unb 5Uufen" ; 3. „2)ie ©d^äfer" ; 4. „S)ic

2;^aten be§ ^erfule§"; 5. ..,S)ie Biegungen ber f^reube, S)anfbarfeit unb Siebe".

Sluf ben Geburtstag be§ dürften öon ©(f)toar5burg=©onber§{)aufen; 6. 2Bei]^=

nad^tSoratorium : „S)a§ burdt) bie Geburt be§ großen 2öelterlöfer§ getröftetc ^frael",

1776; 7. TOerere „SBeltrid^ter, ber bu un§". — ©eine in SSerlin mit Seifatt

aufgefüt)rten ©ingfpiele finb: „^eliba" in 3 bieten bon ©ucro, unb „^er

©türm ober bie bezauberte ^nfel" in 1 5lct öon $a^Ie (1782). — 6ine toelt«

lid^e ßantate: „SDer DZaditbJäd^ter", toax ein feiner 3eit beliebtes @efangftüdf. —
ßlaöierconcertc öon 91. finb brei gebrurft. kleinere 2:onftüdEe finben fi(| in ben

äeitgenöffifd^en ©ammelloerfen, 3. 58. bem Serlinifc^en SIHerlet), g}|and^ertet)

u. f. w. 5lnbere ßoncerte, 6 Slaöiertriog mit 3}ioiine (eigentlid^ S)uo§), ©0=

naten, ©olo'S für öerfct)iebene Sfnftrumente, ©infonien, Cubertüren, Drgelftücfe

u. bgl. blieben ^anufcript.

6t>riftian ^urt Ü., ^einrid£)'§ älterer Sruber, tourbe 1714 in Queblin=

bürg geboren unb befCcibete in ber golge ba§ 2lmt eines ßantorS an ber ^exw
falemer ^ird^e in Sertin; bod^ fd^eint er atS ^uftfer nur geringe 33cbeutung

gel^abt ju l^aben, obgleich fein britter <Bof)n, griebridt) .g)einridt), in feiner 5luto=

biograpl^ie öerfidt)ert , ba^ fein Söater „feiner mufi!alifd£)en @efd^idflidf)feit , toic

feines (It)ara!terS megen" in großem 3lnfel§en geftanben ^abe. 2)a^ ouct) ßl^riftian

Äarl fid^ alS Sonfe^er unb ©d^riftfteller "^eröoräuttiun fud£)te, liegt im SScftreben

feiner 3ßit- 2)od^ lennt man öon il^m nur ein gebrurfteS SCÖerf: baS „<g)err

©Ott bid§ toben toir , ti)ie foIdieS bet) bem öffentlid£)en ©otteSbienfte auf ber

Orgel mit ber ©emeinbe am übereinftimmigften gefpiett toerben fann. 5}lit

ausgefegten ^trompeten, ^ßaufen, 3^^^^*^ ^"^ ^^ofaunen." ^m. ©elbftberlag,

SSerlin 1765. S5erf(^iebene anbere ÄirdE)enftüc£e feiner ßompofition tourben nid£)t

meiter belannt. ©ine ©d£)rift bon it)m : „9leue äöal^rnetimungen ^nx 2Iufna^mc

unb meiteren SluSbreitung ber 5)hifif" , 1784, dE)arafterifirt ber alte ©erber als

fold^ faubertoelfd^eS unb bertoirrteS ®efd§tt)ä^, ba^ ö^nlid£)eS faum gefunben

toerbcn fönne. — ©ein 3lmtSnad^folger tombe fein ^toeiter ©of)n, ebenfalls

(Sl^riftian Äarl getiei^en. '^laäj beffen frül)em Sobe, am 4. 3iuni 1795 (er

tourbe nur 29 ^a^xe alt)
,

folgte it)m fein oben genannter jüngerer trüber,
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gftiebrid^ Jpcini'ic^, im Santorat bct Sfetufalemer Ätr(i)e. — öin ßl^riftian

Srnft 9t., bejfen SJorname ß^nftian, ber in bet gamitie \t^x beliebt fd^ien,

auf einen SJotja'^ren be§ Cueblinburger unb ^Jtasbebutget ilJtufifbitectoiS fc^tiefeen

lä^t, war Drganift an bei; (utfierifd^en .^iTdic in Äötf)en ; er publicirte 6 6laöicr=

conccrte. ©Ätettcret.

DüoIIen^öÖCtt : ©abriet Üt., (5of)n ©eorg 9ftoIIen^agen'§ {]. ü.) , neu»

lateinijd^er 2)i(^ter unb Söerfajjer eineS beutfc^en S)rama'8, i[t om 22. 2Jlär5

15S3 in ^Ragbeburg geboren unb f)at ba|elbft Don feinem fünften 3fat)re ab ba§

öon feinem S3ater geleitete altftäbtifciie ©^mnaftum befud^t. 2)ie mit Unter=

ftü^ung feine§ S3ater§ aufgearbeitete umfangreiche 9{ebe, in toeldier er fic^ am
21. (September 1602 öon ße^^rern unb 5}litf(f)ütern berabfc£)iebcte , l^anbelte in

ttio'^lftiliftrtem Satein öon ber ©efc£)id§te unb ben 9lectoren ber Sd^ule, bie er

öerüe^, unb ift i^re§ ®egenftanbe§ »egen fpäter au§ feinem giac^laffe in bet

bon ^of). SSlociuS 1622 l^erauägegcbenen „Promulsis Magdeburgensis historia"

äum 2lbbrucE gebradjt toorben. :^um Söinterfemefter 1602 bejog er bie Uni=

öetfität ßeipäig, um bie 9{ec|te ju ftubiren. 6r mo^nte '^ier im ^aufe bei ©tabt=

pl§t)fifu§ 5!Jleurer, t)örtc "^umaniftifctie S3or(efungen bei ^o^anm^ gribericui unb

nal^m Unterridit in ber 2Ruftf bei bem bamaligen ßantor ber Xl^omaifd^ulc (&ett)uS

6albifiu§. S5on ^furiften, beren ©rfiüler er getoefen fei, nennt er getegentlicf)

9)ti(^aet .g)o§pitaliu§ , ®ebel)arb unb iSfranj 9{omanu5, big auf ben legten, bet

fpäter ftd^ einen getoiffen Flamen mai^te, gänjUc^ unbefannte Männer, toie benn

Seipäig bamall überl^aupt feinen 3lecf)tile:§rer Don 9iuf befa^. S)er junge 9t.

befiränfte feine 2;t)ätigfeit allerbingS nid^t auf fein f^ac^ftubium , baS er jtoar

in ©ebii^ten gefeiert, bei aüer fc^riftfteüerifdien Dleigung aber nie burtf) eigene

5ßeröffentli($ungen ju förbern gefud)t l^at. ©d^on atä Stubent im erften ©e»

mefter öeröffentlic^te er, offenbar auf Sieranlaffung feineS 23ater§, feine „33iet

Sucher 2Bunberbarlid^er bi^ ba{)er unerhörter önb tingtaubtiC^er Snbianif(f)et

ret)fen burd£) bie Sufft, Söaffer, Sanb, §ette, ^arabi^ önb ben.5tmmel", ^Jlagbe«

bürg 1603, i^ , bencn er feinei 3}ater8 „2Barf)affte ßügen tion (Seiftli^en

unb natürlid)en Singen" al§ Sln'^ang beifügte. Seibe Sucher tierbanfen i^re

gntfte'^ung bibaftifct)en ^toecfen. 2)te 2öa§r:^afften Sügen ^atte fein SBater i^m

unb anbern 3ögtingen bictirt, alS UebungSftoff, ber in ba§ Sateinifc^e ju über»

fe^en üjar. Umgefe^rt raaren bie 3^nbianif(i)en 9leifen jum größten 2t)ei(e

Ueberfe^ungen claffifc^er unb nac^ctaffifcfier 28erid§te über ^nbien, bie er unter

beS 3}oter§ Leitung al§ (&cf)üter angefertigt ^atte. 2)er eigenartig p§antaftifd^e

3Jnt)att biefer 9teifen, öormüncf)t)aufenfd)er ^üncf|f)aufiaben, bie lesbare ©prai^e,

loelc^e bie Ueberfefeung auiäeic^net, unb ntd§t jum mtnbeften baS 2lnfet)en feinei

33ateri, beS eigentütfjen Urf)eber§, gaben benfelben eine gro^e, fic^ in jal^lreid^en

^Jtac^brucEen funbgebenbe ^Verbreitung. 2luc^ babur^ finb fie merttoürbig

geworben, ba^ aui ber barin entl^altenen Ueberfe^ung bon Sucian^S l4?.)^d^y]g

lOTOQia ^of). Kepler bie ^hn jur Sinfleibung feines Somnium de astronomia

lunari gef(i)öpft ^at. 3Jlit befonberem @ifer roanbte fiel) aber 9t., ber fc^on

al§ ©^mnafiaft in lateinifd^er sierfification fic§ fleißig tiatte üben muffen , öon

feinen erften ©emeftern an ber tateinifd^en ^oefie ju, unb eine beträd^ttid^e 9ln=

äat)l feiner fpäter öeröffentlt(i)ten ®ebicf)te rühren aui feiner Seipjiger ©tubenten=

äeit t)er. ^ad) äroeijäfirigem ©tubium öertie^ 9t. im .g)erbfte 1604 fieipäig,

o'^ne ba§ fic^ ermitteln lä^t, ob er ba§ folgenbe 2Binterl^albiai)r, wie e§ fd^eint,

in fetner SSaterftabt ober auf irgenb einer Uniüevfität öerbrad£)t ^at. '^aä)

^elmftebt, beffen weltberühmten 9tector 6afetiu§ er in 3}lagbeburg fennen

lernte, frfieint er wegen ber im .gyerjogtl^um 33raunfd^Weig bamalä bro'^enben

Äriegiunrut)en ni(i)t gegangen ju fein, ^m mä)itm ^afjxe begab 9t. fiel) auf

3lnregung öon ßafeliuS unb mit Smpfel^lungen öon i^m öerfct)en über ben
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^aag, wo er .^ugo @rotiu§ auf^ud^te, nad) Set)ben, unb toutbe f)hx am
25. Slpril 1605 qI§ Studiosus iuris immatricuürt. S)ie 9ie(i)t§facultät fiet)ben§,

ber Cornelius ®rotiu§, ©toanefiorg unb S8ronc£f)orft angel^ötten, etireute fid^

freiü^ emeä großen 9lufe§, mcl§t alä il^t 2lnfef)en mag jüv 91. unb feinen 9latl^»

geber beftimmenb getoejen fein, ba^ iJet)ben bamal§ ber ^auptfi^ ber §umamfti=

]dt)en ©tubien unb ber ^Pflege neutateinifd)er ^oefie war, unb ba^ mit ifiren

bortigen Sßertretern dafeliuS, felbft einer ber l^erborragenbften ^umaniften feiner

3eit, in frcunbfrfiaitlid^em Sßerfel^r ftanb. S)er S3erein Xion 9lMnnern, bie alS

^etef)rte wie Siid^ter gleicE) berül^mt , l^eute nod) unöergeffen finb , wie S)om.

S3aubiu§, ^autu§ 5)lerula, Sonaö. SJuIcaniui, SDaniel ^einfiuä, öor allem aber

ber gro^e ^fofet)!^ ©caliger, obfd^on biefer ber Uniöerfität alS Se^rer nid^t an=

fle'^örte, gaben gerabe bamal§ ber gfacultät ber freien Äünfte in Serben eine

fpäter nie wieber erreid)te SöeltfteUung in ber SBiffenfc^aft. 5Der @(anä, Weld^en

ber Sorbeer be§ lateinifd^en 2)id§ter§ ben O^amen jener 5Jlänner in Set)ben Ik'i),

mufete be§ boEen ©inbru(fe§ auf einen ^füngltng gewi^ fein, bem bie ©eWanbt«
i^cit unb ßuft, mit Wetd§er er mül^eloS gefällige 53erfe bilbete, 33ewei§ t)eröor=

tagenber bid^terifd&er SSeranlagung ju fein fd^ien, unb fo trug ber Se^bener

Slufentf)alt 9lotten{)ogen'i baju bei, ba^ fein ©treben unb S^rgeij bem lateini»

fd^en 5poetentt)um fiä) öott auwanbte. ^^fIid§tgemäB wirb er in ben jurifiifd^en

^örfälen aud^ in Set)ben fein ^eft nadfc)gefd§ricben l^aben, feine 9leigung unb

|)ang fütirten i{)n aber ju ben oben genannten .^umaniften. ©ie attc ol^nc

Sluänatjme , feinen ber Set)bener gied^t§tef)rer , nennen unb feiern fpäter feine

^Poefien, am meiften ben bie ftubirenbe 3fus^"^ bamal§ entl§ufia§mirenben, felbft

nod^ jungen ©jtraorbinariuS S)aniel .^einfiuS, in beffen öaufc dt. öer!ei|rte, unb

Sfofepl^ ©caliger, bei bem er burd^ jenen eingefül^rt war unb bem er öon 2Iu§=

je^en äl^nlid^ äu fein fid^ fd^mci(^cUe.

Sfm |)erbft 1605 fe^rte 91. nad§ ^.Uagbeburg äurücE unb ift fortan in

feiner SBaterftabt geblieben, wo er bei bem proteftantifcf)en 3)omcapitel, beffen

©ombed^ant ßubwig b. Sod^ow ju feinen befonberen ©önnern ge^^örte, fura nadf)

feiner Slüdfcl^r au§ Serben nod^ im 3>- 1605 al§ SSicar unb aä^t ^af^xt fpäter

als ^rotonotar (Dberfecretär) ^nftettung fanb.

|)eimgefe'^rt au8 ßet)ben jögerte 91. nid^t länger, fid^ ber gelehrten 3Belt

toie feinen Mitbürgern öffentlid^ al§ lateinifd)er S)id^ter ju äeigen, unb [teilte

nodE) im ^. 1605 eine umfangreid^e ©ammlung feiner ©ebid^te in einem SBanbe

t)on mel^r al§ 300 2)rudEfelten jufammcn, bie er unter bem 3;itel : „Juvenilia.

In quibus exhibentur Rheda amorum, Sylvula epigrammatum, Plaustrum car-

minum miscellan.", Magdeburgi 1606 erfd^einen lie^. ^n benfelben befingt er

eine Seibjiger ©eliebte, bie 5paeta, unb feiert in jal^llofen @elegen]^eit§gebid£)ten

unb (äpigrammen ©önner unb ^reunbe. ^n einem umfangreid^en S}orwort

toeift er mit S5efliffen]§eit barauf ^in, ba^ bie befungene ^aeta eine bic^terifd^e

giction fei, feine wirflid)e ©eliebte in Seipjig fei einzig unb attein bie St^emiä, alfo

bie 9le(^tgwiffenfd^aft gewefcn. @r beruft fid^ barauf, ba§ 5Jlänner wie ßafeliug,

^einfiuä unb ©caliger günftig über feine poetifd^en 9}erfud)e geurtlieitt t)aben

unb er burd) fie ^nx Verausgabe ermuntert worben fei. 2lu(| finb eine 2ln=

jal^t Epigramme unb SluSfprüd^e öon ©önnern unb fji^eunben, bie bem ^fngenium

bc§ jungen S)id^ter§ in mitunter überfd^wänglid^en 2lu§brücEen l)utbigen , mit

3um 3lbbrucE gebradf)t. ©old)e Seigabe freunbfc^aftlid^er 2obe§erl^ebungen , bie

fid^ bie Sßerfaffer für i'^re 6rftüng§werfe al§ dmpfel^lung öon möglid^ft ange=

fcl^enen gjlännern erbaten, war äeitgenöffifdE)er 5ßraud§. 9i. öerfolgte aber babei

nod^ einen ^lebenjwecC. @g waren öon Kleibern , wie er fagt , ©timmen laut

geworben, bie minber günftig über il)n geurl^eilt l)atten. 2)iefen woEte er ent=

gegen wirfen, unb er fügte be§t)alb nod^ im 3lbbrud£e t>a^ lobeiootte giectoratä*
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äeugnit über feine Segabung, J&tubienflei^ unb gejittetei SSer^aÜen bei, ba&

it)ni bei feinem 2lbgange öon ber Uniöerfität Scipäig am 20. «September 1604
au§geftelit roorben »ar.

S)er |)offnung, ber einige ©teÜen ber ©ebid^te SluSbrucE geben, ba§ ^^aeta

unb if)r Sänger in ber Erinnerung ber 5^a(i)tt)elt fortteben merbe, ^at fic^ nic^t

erfüttt. S)ie Juvenilia erlebten feine ätoeite Sluflage unb toaren balb ber S5er=

Qeffenf)eit an^eimgefaEen.

Tle^x ßtfolg toar einem beutfd^en Suftfpiel befc^ieben, ba§ 'St., feinen 9kmen
in einem Slnagramm berfterfenb, unter bem 2;itel : „Amantes amentes. Saä
ift @in fef)r 3lnmutige§ Spiel öon ber blinben Siebe, ober toie manS S)eutf(^

nennet Pon ber Seffele^, auf gut Säc^fifc^ gereimet Surd^ Angelium Lohrber e

Liga", JRagbeburg! 1609 öeröffentlic^t ^at. Saffclbc erfut)r mel^rere, Pon bem

25crfaffer t£)eiltDeife erweiterte Sluflagen, unb ber öierten Pom ^a^xt 1614 fügte

er „Sie auSbünbige fc^öne jtagetoei| Pom ^^t)ramo unb 21§^gbe au§ ben tpoeten

€Pibio, 3m S^on, 5lc^ toel^ voit ift mein iunge§ ^erfe" bei, bie man mit Un=

te(|t aU einen -llteiftergefang unb aU ein g^i^Öi^^B I^t^ bie fyortbouer ber

5Jleifterfängerci in ^agbeburg beseic^net l§at.

S)ic g)anblung ber Amantes amentes ift fel§r einfad^, fie befielet toefentlid^ in

ber SiebeSmerbung be§ jungen @uria(u§ um bie Sucretia, unb mie bicfe Flamen

fo finb aud^ bie ^Jtotioe bem befannten Dtomane be§ 2lenea§ St)lPiu§ entlef)nt.

9lug bem ^rofd§meufe(cr ift eine ©teile übernommen , im übrigen ift beutfd^en

2)ramen nid^t§ entlehnt, bod^ ift 91. bem Pon ^erjog <g)einrid) 3?utiu§ öon

3Sraunfd§tt)eig gegebenen Söorbitbe, bäuerifd^e, berbfomifc^e tHoHen einzufügen, ge=

folgt; fie finb atoei Siebesteutcn jugef^eilt, bie in altmärfifd^er 5}lunbart teben.

SöoburdE) 91. jur ^Ibfaffung eine§ beutfd^en S)rama'§ öeranlafet mürbe, ift nic^t

befannt. 5Jlan t)at gemeint, ha^ er fein Spiel für bie iä'^rlid^ ftattfinbenben

Stuffü^rungen ber 5Jlagbeburger ®l)mnaftaften gefc^rieben l^abe. S)iefe Sermut^ung

ift fatfd). S)a§ Stütf l^at in feiner äBeife etteag mit einer Sd^ulfomöbic gc=

mein, unb bie Spielorbnung bietet überbieä einen fidleren ^intoei§, ba^ fie nic^t

für bie ^Jtagbeburger Schule berechnet toar. 5Jlan toirb e^er anne'^men bürfen,

baB e§ butd) englifc^e Äomöbianten, etma am braunfrf)tt)eigifd§en |)ofe, aufgeführt

morben ift. ©erabe barin beruht bie SBebeutung be§ Stucfe§ für bie ®efct)id^te

be§ bmtfd^en S)rama"§ , ba§ e§ ein§ ber erften noPeüiftifd^en S)ramen auS ben

Sa^^nen, in benen fict) bie Sd^ulfomöbie bemegte, Poüftönbig heraustritt unb burd^

feinen bramatifc^en 5lufbau fid§ au($ Pon ben übrigen S)ramen Portl^eill^aft unter»

fc^eibet. 2;er Stoff, eine romantifi^e ßiebeSgefc^id^te, ift rein toelttid^, nirgenbä

treten erboulid^e ober le|rf)afte SLenbenjen £)crPor, bie ^anblung ^at ©in^eit, bie

organifd) eingefügten ßpifoben treten angemeffen jurütf, ro:^e Sül^neneffecte finb

gemieben
, fo mirb bag Stücf ]u einem ber leSbarften jener 3^it iinb mad^t im

Sergleic^ ju ben ätteren unb Pieten gteid^jeUigen Dramen einen faft mobernen

ßinbrud.

9}on neuem jeigte fid^ 9t. al§ lateinifc^er Siid^ter in bem loa'^rfd^eintid^

1610 gebrucften SBerfe: „Xucleus emblematum selectissimorum"
, Coloniae 4^^,

3U bem 1613 ein äteeiter $anb („G. Kollenhagii selectorum emblematum cen-

turia secuuda", Ultraiecti 1613) erfc£)ien. S)ie aUegorifc^en i?upfer finb Pon
ßrigpin Pan ^affe, bem ätteren, bie baju geprigen ßmbteme, öon benen bie

'^'Rt1)x^ai}[ in je einem S)iftid^on beftef)t, öon 9i. t^eil§ auS älteren S)id^tem

auggemä^tt, tl^eilä felbft öerfa^t. ©ele^ite Spielerei, bie Sprad)fenntni^ Perrat^en

fott, ift e§, menn in jebem Sanbe au^er ,^mei bi§ brei gried)ifd^en ebenfopiete

franjöfifd^e unb italienifd^e SinnfprüdE)e fid^ Porfinben, beutfd^e finb nid^t bar=

unter.

Sein te^teg äßerf mar ber 1619 erfd^ienene nic^t fe^r umfangreid^c „No-
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vorum epigrammatum libellus singularis", Wittebergae MDXIX. 4". 2)ie in

i^m enthaltenen ©ebic^te finb betjelben 5lrt »ie bie Juvenilia; eines bei^elben,

ba§ mit ben SSorten Tita mihi iucunda fluit beginnt, ftingt wie eine ^(^nung

Jatbigen Sobei, e§ |d)lie^t:

Xam leti strepitu nil conturbabitur auris

In qua verba sonant nocte dieque Dei.

53alb baraui, toaj)t|c^einlici^ nod) 1619, mu| er glei(^ ben mciften feinet @e«

fc^toiftet öon einem Trügen Zott eteitt geftotben fein; 1622 ermähnt Slociul

beim Slbbtud bet Sßalebictionätcbe tjom ^a1)xt 1602 be§ SSerfafferS a[§ eineS

SSerftotbenen.

(Sein SBilbni^ l^at Dan ^a\]t geftorfien unb ben üon i^m herausgegebenen

Emblemen beigefügt. e§ jeigt ein jugenblid^cg ®efici)t mit offenen 3ügen unb

ber 8tirn eineä Äünft(er§.

ßütrfe, ßeben unb Schriften beS ©eorg giottentjagen , Söertin 1846,

S. 7 ff.
— ©äber^, ©abriel aftolXen^agcn, Seipäig 1881.

3Ö. ©eelmann.
9foIIcn||Qgcn : ©eorg 9i., beutfcfier S)icf)ter unb oc^utmann, ift am

22. 3lpril 1542 in bem marfifd^en Stäbtc^en Sernau geboren. 5ßorfaf)ren öon

\i)m Ratten ®elegent)eit get)abt, i'^ren SanbeSfürften S)icnfte ju (eiften, bo($ lebte

in ber gamiüe bie Erinnerung, ba^ i^nen mit Unbanf gelohnt mar, unb biefe

S^amilienüberliefcrung fott jpäter für 9t. beftimmenb gemefen fein, it)m an fürft=

üdien -!pöfen angetragene ©teEungen abjutetinen. 2)er Sßater ®regoriu§ 9t. loar

Surfimac^er unb trieb neben feinem ©etoerbe roie bie meiften ^auSbefi^enben

|)anbtt)erfer ber fteinen ßanbftäbte bie Sanbtoirt^fdiaft, auc^ übte er im 2öinter

bie in Sernau toert^öotte SBraugercc^tigfeit feineS .!paufeö au§. (äine ausje^renbe

Äranf^eit, ber er bereits 1543 erlag, mad^te i|n reizbar gegen bai ®efcf)rei

feines fränfüd^en S^üngften, ber beSl^atb ju feinem mütterlid^en ©ro^bater 3Eo^anne§

2fmme gebraut mürbe. SIIS bie 9Jlutter, toeldtic norf) für brci ältere ©efd^toifter

äu forgen t)atte, fic^ ein- ^d)x nadi) bem Stöbe beS 5JlanneS mieber öer'^eirat^ete,

na^m ber @ro|bater ben ßnfel bauernb ju fid), na^m i^n an ÄinbeS ftatt an

unb ^at i^n fpäter äu feinem Erben eingefeilt. S)a 9t. burd) ein (Setübbe ber

«ütutter bem geiftü(f)en ©tanbe gelobt mar, tie| ber ©roßüater bem Enfet bur(^

einen S(^üler Unterricht ett^eilen unb brachte i^n 155G auf bie ©rfiute in

^Prenjtau, too er bei SBürgern, bereu Äinber er unterrid)tete, SBo^nung unb Äoft

fanb. aSefonbetS burd§ bie Slntoeifung eineS g)titfdt)üIerS, 93iattf)äuS daling, ge»

förbert, machte er tüi^tige Ofortfc^ritte unb bemieS feine @emanbtt)eit im ©ebrau^e

ber Iateinifc£)en ©pra(i)e burd§ einen Siatog de versutia rusticorum, ben er mit

©Äulgenoffen bei einer gaftnad^tfeier oortrug. 9lad§ faft brei Sa'^ren toerlie^

er 1558 ^renjtau, um bie eines befonberen 9tufe§ ficf) erfreuenbe Schute in

^^agbeburg ju befud^en. 2luf einem Ummege, ber it)m ®elegenf)eit geben fottte

bie gefeierteflen ^Prebiger feiner 3eit ju :§ören, toottte er fi(| bort^in begeben.

3unäd^ft roanbte er fi($ nad) SOßittenberg, mo er 5ötetand)t|on'S 5|>rebigten be=

fut^te unb nad§fd£)rieb. 5Dann manbte er ficf) nad) Seipäig, mo er, gteicf)fa£l§

mit bem ©c^reibftift ber ^prebigt fotgcnb, ^ßfeffinger prte. 5ßon ßeipjig fam er

auf feiner 2Gßanberung überfalle nad^ ^lanSfelb unb mürbe f)ier öon bem gräf=

lid^en .^anjter ®eorg Mütter alS <g)auSlet)rer angenommen. Sänge war jebod^

feines SteibenS in biefer (Stellung nid)t. S)er Ütector ber 5}tanSfelber Sd)u(e

2^ofiaS ©eibet mar nacf) bem Sobc feiner grau feinem 8(^miegerüater, bem

S)efan unb gräflichen |)oiprebiger 5Jlid)aet GöüuS mi^üebig geworben unb würbe

öon i^m mit 9lbfe^ung bebrot)t, 94. ergriff bie spartet beS 9tectorS unb fuc^te

burd) ein 3^nterceffionSfcf)reiben, baS er bei bem ©rafen öon ^anSjelb einreichte,

ju bewirten, ba^ jener im 2tmte getaffen würbe. S)ie ?(nge[cgent)eit enbigtc
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bamit, ba^ ©eibel aU ^o']pxe\)i%tx be§ ©rafen ^anl Don ^anSfclb nad§ 9lot]§cn»

bürg an ber ©aale ging, unb 9t. für gut beianb, gteic^iaHS 9Jtan8ielb 3u öer=

laffen. ßr begab fid^ 1559, ad^taet)n 2^a:^r alt, nad) ^Jlagbeburg unb toirb öon

bem bortigen 5^5rebiget SBiganb, einem geborenen ^ah§ielbet, an ben er (5m=

piei)Iungen mitgebracht l^atte, ber Ofürjorge beg 9tector ©iegfrieb Saccus em=

t)iot)len, befjen ßel^ren, gtatt) unb ©influfe öon nun an iür fein ßeben beftimmenb

»erben. @r nimmt i^n al§ ©d^üter jeineS ®t)mnaftums auf unb öer^ilit il^m

5U äöo^nung unb ^^i-'eitifd), bi§ er Dftern 1560 ^priüatle'^rer ber in ^Jlagbeburg

erlogenen ©ö^ne be8 ^alberftäbter SSürgerS 61§riftopl§ 2Berner toirb. S)ie Unter=

ftü|ung unb @önnerj(i)ait, bie i'^m öon bem rcid^en Sßater feiner 3öglinge ju

Seit tourbe, jd)einen fein f^ortfommen öon nun ob erleichtert ju l^aben. ^loä)

in bemjelben 3fat)re ging er nac^ SGßittenberg unb warb "^ier am 30. September

1560 üU ©tubent infcribirt. ^m Seifte ^Jteland^f^on'i, befjen 2;^eologie unb
5päbagogit für ba§ ®t)mnafium in ^Jlogbeburg öon feiner ©tijtung im ^. 1524
an malgebenb mar, öorgebitbet, fam er ju fpät at§ ©tubent nacj^ 2Bittenberg,

um noc^ ben 55orlefungen be§ am 30. 5Iprit 1560 geftorbenen Üleformatorö bei=

mo'^nen äu fönnen. dagegen befudjte er befonberS bie S5or(efungen unb 5)3re*

bigten feineS el^ematigcn {Jciniulug 5paului @ber. 'üa^ breijä^rigem ©tubium
öerlie^ er 1563 SBittenberg, um ba§ 0lectorat ber ©t. 3^ol^anni§fcf)uIe in ,g)alber=

ftabt äu übernel^men, a" i>eren 5luifel)ern fein ©önner 6'^r. Söerner ge{)5rte.

Untcrftü^t öon einem ßantor unb 33accataureu§ l^atte er 150 ©ci)üler ju unter=

richten, er J)atte bafür freien Sifc^ unb au^er ben ©ebü^ren, meldEie it)m bie

Begleitung öon £eid)en u. a. eintrug, ein 3tat)reSein!ommen öon 30 ©ulben.

^n biefer ©teEung na^m er aud) ©elegent)cit in <g)alberftabt fid^ al§ ^rebiger

äu aeigen unb lie| burrf) feine ©c^üIer Q\tq,kx'§i Äomöbie öon ber Cfferung

Sfaaf'g in eigener Umarbeitung auffütiren. 9ta(^ a^'euö'^^iger 9Birffamfeit in

,g)alberftabt felirte er al§ Begleiter ber ©ö{)ne SBerner'S nad) SCÖittenberg aurütf,

um l)ier il)re ©tubien au leiten unb feine eigenen fortaufe^en unb au ermeitern.

3Bie früher l^ört er tt)eotogifd)e Sßortefungen bei 6ber, bann bei ßruciger, föeorg

SO^ajor unb bem al§ S)i(^ter gefrönten 3o^. ^Jlajor, alfo bei ^3^ilippiftifd^ ge=

ftnnten Socenten. 9lber au(^ über ba§ tl)eologifd)e x^aä) ]§inau§ ift er bemüf)t,

öielfeitige Äenntniffe einaufammeln. 2118 ©d^üler unb Sifd^genoffe öon ^^eucer,

©c^önborn, ©eb. S)ieteri(i)§ unb ^of^. SSatbuin befd^öftigt er fi(^ mit 3(ranei=

funbe, Slftronomie unb ^alenberpraftif unb f)ört bei Drtel |)omer. (Jr fd§lo|

fein afabemifd^eg ©tubium a'b, inbem er, als ber öierte unter 32 ßanbibaten

am 18. gebruar 1567 cum laude autn 5Jlagifter promoöirt mürbe, ßura barauf

gab er fein erfteä Söerfc^en „nPOnEMUTIKON , honesto et docto iuveui

D. Yalentino Chaere scriptum. Vitebergae 1567 4." in ben jDrudf, eine latei=

nifd^e 2)id^tung, bie er einem fd£)eibenben f^reunbe au 6l§ren öerfa^t l^at unb in

ber er ber 33erel)rung feinet frül^eren Se^rerg ©accu§ öolten 2lu§brudE gibt.

©inen anberen 5^-eunb <^einrid^ SÖranbeg begleitete er bann in beffen .g)eimat{)ä»

ftabt S3raunfd£)toeig, in ber 2lbftdf)t t)ier unb in ®o§lar SSerbinbungen mit ®e=

leierten anaufnüpfen. 6ine 5lnftettung in biefen Orten brad£)te i^m bie Üleife

nid^t ein, mol^l aber erhielt er am 25. Sloöember 1567 einen Stuf al§ ^^rorector

an bag @t)mnafium in 5Jlagbeburg unb mürbe bereite am 1. S)ecember in fein

©d£)ulamt öon bem ©t)nbifu§ ber Slltftabt W. ^feit eingefüt)rt. 6r nal^m bei

biefem feinen %i]ä) unb öerlobte fid^ am 12. 2luguft 1568 mit beffen 2:odt)ter

6upl)emia, bie er am 20. ©eptember 1568 alg ©attin f)eimfüt)rte. ©ie l)at

il^m in fd^neUer f^olge brci ©öt)ne unb brei 5Löd^ter geboren unb ift fura nad^

il^rem 33atcr am 1. ^ai 1580 geftorben. 93on i^ren Äinbern ift bie ^h^x^affl

in irül^fter Sfugcnb burdf) ben 2ob 'hingerafft toerben. Ueberlebt l^at ben SSater

nur eine 1572 geborene 2^o(^ter S)orotl^ea, fpäter fjftau be§ 5]3rebiger 6l)r. ©trau^,
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XDixijxmh ein 1574 geborener ©of)n ©amuel im Sttter öon ungefätir 30 ^al^ren

als ^rcbiger in Sörberftabt nod^ tior bem 35ater geftorben ift. Ü. blieb nid^t

lange Söittoer, j(i)on am 5. S^ebruar 1581 tourbe er mit jeiner ^toeiten i^xan

^Ragbalena ÄinbelbrüdE, bie er ficf) au§ S^fcn'^agen bei Süneburg l^olte, getraut.

©ie l^at it)m fed)^ ©öf)ne geboren unb i^n mit bicr berfelben überlebt.

9i. njar nod^ nid)t öoüe adtit ^al^re Gonrector getoejen, aU ber 9lector @bo
feine ©teile niebertegte unb gi. 1575 ju feinem 3la^foIger ernannt würbe, ©o
e!^renöoH bie leitenbe ©teEung an ber angefel^enen ©d^ule war, baö 2lmt§ein=

fommen genügte nur fdiloer bcn bered^tigten 2lnfprü(^en be§ gan^ilienlebeni. 63
toar ba§ ber (Srunb, tot^aib feine S3orgänger mcift ba8 ^tectorat fpäter mit

^Profeffuren ober ^ird)enämtern üertaufc^t f)atten. 91. f)al| fidE), inbem er, fobalb

er einen eigenen ^auSftanb gegrünbct j)atte, ©ö'^ne tool^ll^abenber Familien in

SBol^nung unb ßoft na'^m. 2)ann öerbefferte e§ feine (Sinnal^men, ba^ man
if)m bereits 1573 bie ^rcbigt in ber ©t. ©ebaftianSfirdEie unb fpäter auc^ bie

beS ©tifteS ju ©t. 5ticoIai übertrug. 33eibe ^rebigtämter l^at er neben feinem

giectorat bi§ ^u feinem Sobe beibehalten, jlrieb itju aber aud) nid^t bie ^otl§

be§ Seben§ in eine anbere ©tellung, fo toar bod^ bie StrbeitStaft, toetc^e il^m

neben feinen ^Pflid^ten aU ^rebiger atoeier .S'irc^en fein Sel^ramt auferlegte, grofe

genug, bafe er, überbieS nidE)t Oon feftefter @efunbf)eit, bie SÄnnaf)me einer meniger

6efd^ttjerU(|en ©teEung fpäter in§ 2luge fafete. 33ei feinem Slnfel^en unb feinen

Sßerbinbungen — toir finben if)n im 3}erfel)r mit Safelius, gtauäoU), $aur»
meifter, ^l^d^o be Sraf)e fowie öielen abiigen ^^familien, unb bie @unft, bie i'^m

ber ^er^og |)einrid§ SfuliuS öon Sraunfd^toeig junjanbte, erregte ben Dteib mand^er

3eit_genoffen — fonnte e§ i!^m nid^t an Slnträgen fel^Ien. ©o trug il^m ber

Äurfürft öon ©acfifen ba§ ^jjrebigtamt in ber ©d^Io§fird)e in äBittenberg an.

Sfn S^xh\t fottte er 1590 bie ©uperintenbentur übernel^men. 5Jtan wünfd^te feine

Setoerbung um eine 1592 in Seipjig erlebigte ^farrerfteüe. 91. lehnte biefe

giufe ab, um feinen t!§eologifdt)en Ueberjeugungen treu bleiben ju fönnen unb
au§ ©d)eu, in bie ©treit^nbel ber S^eologen öerftridEt ju werben, ^aä:) 3Bitten»

berg unb 3ei;bft tooEte er nid^t, „barum ba^ ber 3eit 9tegenten unb X^eologen

äu fel)r unb ju gefälirlid^ auf bie eine ©eite gingen". ,5^ocI) weniger' moEte er

nad() Seipaig fi<i) berufen laffcn, wo „biefer 3eit Dtegenten unb bie S^eologen

au fel^r auf bie anbere ©eit faEcn". dx I)at bamit im Singe, bafe bie 2et)re

öon ber Ubiquität beS 8eibe§ unb SIute§ 6t)rifti, bereu entfc^iebenfter ©egner
er War, in Seipais 33oben gefaxt l^atte. „S)iefe Sel)re" fd^reibt er „ift in unfern

unb aEen ted^tgteubigen ilird^en unb ©d^ulen für 2)octor ^acot Slnbreaffen 5ln=

fünft unerl^ort, ift aud^ wibber bie |)eilige ©d^rift, wibber ber SIpoftel ®lauben§=

articul unb ber Slltöeter ©^mbola. S)iefer großen wid£)tigen Urfadt)en !öalben

!ann idi) foldlier Seigre ßoEega nid^t fein, unb wann id)§ glei(| fein wolte, würben

fte mid^ bod^ aufS eu^erfte il^rer ©ewonl^eit nad) öerfolgen." ßbenfo wenig l^at

er ftd§ enlfd^Iiefeen fönnen ein $rebigtamt in 33ranbenburg ober 5]ßrofeffuren in

^eimftebt unb granffurt anaunelimen, audi) f)at er bie |)ofprebigerfteEen, bie

t^m angeboten Würben, abgelelint. @r pflegte au fagen, bie 9loEenl^agen l^ättcn

nie au <g)oi gut ©lüct gel^abt, barum er lieber wolte frei fein alg gebunben, unb
er woEe lieber unter bem magbeburgifdiien iungfräulidl)en Äranae fein äöefen

l^aben al§ unter SöWen unb Sßören.

9t. ift fdl)ltc^lid§ ^agbeburg treu geblieben, wo er am 20. «ülai 1609
geftorben unb am 25. ^ai, bem ^immelfal)rt§tage, in ber ^iarrfirdl)e a"
©t. Ulridl) beigefe^t worben ift. S)ie Seii^enprebigt, bie il^m fein f^reunb ^urcf*

l^art gel^alten l)at, ift fpäter gebrucEt. Slu^er feiner SBitwe ftanben an feinem

©arge bie öier ©ö^ne, bie il)n überlebt l^aben. SBon biefen war ber ältefte

©abriel (f. oben ©. 84) bereits öetforgt. S)ie fjfürforge für bie übrigen, öon
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benen 3fona§ in $ai-i§ ^uiebicin ftubirt iiatte, iDä^tenb 2)aöib unb ßaSpai; nod^

im ©tubium begriffen waten, wollte ber S^ati) bet Stabt fi(^ angelegen fein laffen.

2)ic ißilbniffe 9iottenl§agen'§, bie fi(f) in älteren unb neueren äöerfen ftnben,

finb alte bem Äupfer nad^geftodjen, ba§ ©etbeCg Icoues et elogia virorum ali-

quot praestautium (1671) enthalten. S)affetbe ift nai^ einem atten Delbitbe

geftod)en, ba§ in ber (Stabtbibliotl^ef in ^Jlagbeburg noii) ie^t aufbetoafirt wirb.

S)eutlic^er aU ber fdjtec^te ©tid^ brürfen fein äöefen bie SSorte 33urc£^art'g au§,

bie augteirf) feine Söielfeitigfeit geigen. „Sin anfe'^nlid^er 5)knn war er öon

Seib unb 5perfon, toufte cum autoritate et gravitate ju rcben, wufte auc^ tDotjl

feine Slutoritet mit 6rnft ^n ermatten, ^atte ein l^errlic^ gefditoinb ^fngenium,

toar ein feiner Sfieologu^, toar auc^ in Sure jimtid^ erfaf)ren, unb !onte in '^lot^

einen guten 9tat^ au§ guten @runb communiciren, in Philosophia, in Mediciua,

re herbari toar er mol geübt, offt in ©ommerjcit in großer .g)i^e mit feinen

©c^ülern herbatim gegangen unb bie Simplicia gejeiget, beter Flamen, 9lüparfeit

angejeiget. 2öa§ er in Mathesi, in Astronomia, Astrologia geteuft, l^at er gerne

mitgeteitet, brum tt)a§ 2Intauf toegen ber Thematura natalitiorum erigendorum

Sflatibiteten ju ftellen bon f^ÜT^ft^i^en, bon abelicfien unb unabelidien 5)]erfonen

er getiabt, fan nid)t unbemuft fein. 2Bie fleißig unb ftetiglirf), ja tägli(i) er bie

Sßittctung in ac^t genommen, aufgejeic^net, la^ id} reben bie plaustra voluminum

conscriptorum, fo t)ort)anben." S)a| 91. au(^ feine (5(i)roäc£)en {)atte, beutet fein

2ei(^enrebner nur an. ^u biefen gel^örte fein fdionungslofer SBife. ^Inetboten,

bie man bon i'Eim erjät)lte, bieten manrf)e SBelege beffelben, 3. S. toic er mit

Sßejug auf feinen 2Imt§bruber ®attu§ fagte, er motte feine ^oftiüe fdireiben,

meil je^t jeber ^al)n eine !rä^e. SBeseit^nenber ift, ha% ber ©uperintenbent öon

,g)ilbe§t)eim einem auf 9tat{)§befcE)lu^ öon 9i. erbetenen ®uta(^ten über eine

Iatcinifcf)e ©rammati! fein ©etoicfit beilegen toollte, meit „e§ ja befannt fei,

ta% 91. alle ©elelirte beraiiite unb öerbamme".

91. ift in breifac^er SSeife, a(§ iprebiger, al§ ©c^ulmann, al§ ©idfiter t^ätig

gemefen. ©eprebigt l^at er anfängtief) über ben kate(^i§mu§, bie 5paffion§=

gefcf)id)te u. a. bi§ er auf 2tnregung öon ©accuä ben ^entateucö ju ©runbe

tegte, unb öon dabitel ju Sabitet fortfc^reitenb nac^ tangen ;3at)ren jum 2:obe

3Jtofiä gelangte. @r mottle gerabe bie ^i^rebigt über beffen Scgräbni^ entwerfen

unb bamit ben ^entateud^ abfdtjlie^en, al§ ber eigene S^ob il)n ereilte, ©ebrucft

ift nur eine feiner 5)Srebigten, bie er au§ befonberer 35eranlaffung auf ^^norbnung

be§ 9{at'^e§ 1592 in ber 5licotaifird)e geliatten l^at, bie „Jpiftoria u. f. to. 93on

bem l^errtidtien Striump!^ önfere§ .^erien. ^agbeburg 1592 4." ©ic ift bog»

matifd^ telir^aft, bie Sartegung ber 2tbenbmal|t§frage if)r ^^ed. Q^rei öon

falbungSöotter 9t^etorif erfüttt fie i^re Slufgabe in ebenfo öerftanbeSftarer als

öerftänbtid)er SBeife unb in guter ©pracl)e.

5)^o(i)ten ©onn- unb Feiertage ber Äird^e gehören, für bie ganje übrige

3eit mar 91. ©c^utmann, unb er '^at für feine päbagogifÄe Söirffamfeit fein

gaujeS äBotten unb äöiffen eingefe^t. ©eine gefammte titterarift^e 2f)ätigfeit

fte^t in cngfter Se^ie^ung ju it)r. ©ie ^at i'^n bei feinen 3fit9enoffen befannt

gemadbt, efe noc^ ber gi^oft^mäufeler, Weldticr ber 9tact)mett feinen Flamen un*

öerge^tidt) mac^t, erfrf)ienen mar, unb e§ batf au§gefbtorf)en werben, bo^ fein

Stnfe^en al§ ©rfiutmann erft feiner S)i($tung ju fo fcl)netter 9}erbreitung unb

äöert^f(i)ä^ung geholfen l^at. Unter feiner ßeitung erl)ob \\d) fein ©^mnaftum
äur berü'^mteften ©d^ule S)eutf($tanb§, ber S^iug^ ju i^r, unb befonberS jur

^Jrima, in ber 91. '^unberten llnterricf)t ert^eitte, f^Wettte bie 3^^^ ^^^ ©d^üter

äu faft ungtaublictier ^ö^e unb fc^on 1576 jätitten bie ac^t klaffen ber ©d^ule

on bie 1600 ©c£)üler. 2öeldt)en 9tuf fein Unterri(i)t befo^, 3eigl, ba| ber befannte

5p!§ilotoge Staubmann, um it)n fennen ju lernen, nac^ 5)tagbeburg fam unb.
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gflamen unb Sßiffen öeröergenb, fic^ aU umoifjenber aber (ernbegieiiger ©c^ülei;

gi. üorftettte, bei feiner anj(f)einenben Untoiffen^eit erft auf befonbereä Sitten

au§ 9lü(ifid^t auf fein 9llter Slufna'^me in bie Uprima fanb, wod^entang ben

<Bä)üUx fpielte unb erft ju aüerle^t beim 2lbfcf)iebe fid^ ^u erfennen gab. 2)ie

?Olagbeburger @^u(e toar nac§ ^[Relanc^t^on'g Üiat^fd^tägen eingerichtet unb biefe

be'^errft^ten a(§ feftc Srabitionen bie <Bä)üU aui^ äu gioIten^agen'S 3eit, bet

fic in feinem Sinne leitete. @o f)atte 5]Retanc^t|on ba§ .^(affenf^ftem, bie be=

fonbere Pflege ber Iatcinifc£)en SSerfification, ben Unterricht im ©ried^ifd^en, bie

Sluffü'^rung üon ©c^ulbramen empfol^Ien. 91. befc^ränfte fid§ jeboc^ nid^t auf

biefe unb anbere ©egenftdnbe, weld^c feine 3eit in ben 33orbergrunb bei Unter=

rid^tS ftettte, fonbern trug in feiner Uprima unb in befonberen ^riüatcurfen

au|erbem über fetjr mannigfad^e @egenftänbe bor, über Jpobegetif, Stftrotogie,

Äatenberpraftif, SSotanif u. a. Sebeutfamer toar, ba^ er befonberen 2Bert§ auf

ben Unterric£)t in ber beutfd^en ©rammati! unb ©prad§e legte unb fte nod§

fefter 5Rege(, möglidCift frei öon munbartti(^en formen unb Fügungen feinen

©dfiütern einübte, benen er befonberS ßut^er, 93Utl§efiu§, SBalbig unb, o^ne feine

Söortbitbung unb gormlofigfeit ju biEigen, ^of). ^if^ai^t ju (efen em^fat)t.

^. §atte fii in biefer Sejietiung feine leidste 5lufgabe geftellt, toar bod§ nod^

brei^ig ^af)xt bor feiner 3eit baS nieberbeutfcf)e bie Unterrid^t5fpradC)e getoefen,

ber firf) felbft ber oberbeutfc^e gtector SHajor bebienen muBte. (&o gel^örte 31.

mit ju ben ^lännern, toelc^e bie berl^ältni^möBige ßin^eitlic^feit ber (Schrift»

f^rad£)e, bie ben norbbeutfd^en ©d^riftftellern beg 17. S^al^r^unberti eigen ift,

borbereitete unb möglii^ machte.

3)on feinen ©(^riften fte'^en in engerer Sejie^ung ju feiner pöbagogifd^en

SBirffamfeit fein „S)eutfd^er S)onat" (^Jkgbeburg 1586, @i§Ieben 1595 u. ö.)

unb 5lu8gaben einiger 58ii(i)er beS .g)omer (Homeri Iliadis IIb. I II et VI pro

schola Magdeburgensi lat. versione adposita. Magdeb. 1573; Odysseae IIb.

I, IL III. in Magdeb. scholae usum, Magdeb. 1610). @ine 2trt ®t)mnafial=

päbagogi! ftettt bie „Paedia quo pacto scholastica Juventus sine taedio etc. ad

mediocrem eruditionem mauuduci possit" bar. S)iefer au8 feinem 5tadE)Iaffe 1619
l^erauigegebenen ©d^rift ift bon i^rem >g)erau§geber eine .pobegetif „Comraone-

factio de studiis eorum qui in prima classe scholae Magdebui-gensis locum

habent recte institueudis" beigegeben, bie 9i, im 3^uni 1571 feinen ©d£)ütern

bictirt unb an ber ber ^Berliner ^^rebiger ^ac. ©ommerfelb ein 5ßtagiat be=

gangen ^atte, inbem er ba§ bon i:§m nadfigefd^riebene ipeft unter bem Sitet

„De studiis recte instituendis, Francofurti 1600" jum Trucf gebrad^t unb aU
eigene 3lrbeit bem Äurfürften 2Eoadt)im g-riebrirf) getoibmet f)at. ^n gleicher

Söeife finb Surfe über Stftrologie unb .^alenberpraftit, bie 9t. 1583 abgel^alten

l^at, bon bem ^^ranffurter ^Jrofeffor Sabib Origanuö toörttid^ in feinen Ephe-

merides novae Brandenburgicae, Francofurti 1599 '^erauggegeben toorben. 3^^^^'^

anbercr Slrbeiten, beren Ur'^eber 91. toar, ift in ber Sebengbefd^reibung feine§

©o'^neS ©abriet bereits gebarf)t, nämlid^ ber „^nbifd^en 9ieifen" unb ber „äöa^r«

l^aften ßügen". S)ie (enteren toiberlegen oEerlei naturtoiffenfd)afttidt)en 5lber»

glauben, bofe 3. 35. ber '^h\ä) <5rf)tangen unb Ärebfe t)erfbeife, ber ,!pafe ein

^crmaptirobit fei u. f. to.

S)er @ifer be§ 5]]äbagogen toar cg, ber 91. jum bramatifc^en S)ic£)ter toerben

liefe, ©d^utorbnung unb ,g)erfommen beftimmten, ba^ Don ben Sd^ülern üor

berfammeltem 9tatt)e im giatti'^aufe unb bor gefammter 33ürgcrfct)aft auf offenem

^^la^e jöl^rlic^ eine beutfd)e ^omöbie aufgeführt tourbe. Gg toar nid£;t geboten,

bafe bie ©piete originale feien, unb e§ burften biefelben ©tücfe fpäter toieberljolt

toerben. "Jmmer^in toar 3lbtoe(i)stung in ben ©toffen toünfctiengmert, unb fic

toar ni(^t teidit bei ber geringen 5tnjat)l bon ©bieten, toelc^e ben päbagogifdC)en
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Slnfotberungen unb äugteic^ auä^ ben tficologijrfien 3tüc£fi(^ten geredet toutben.

©d)on im ätoeiten ^at)xt jeine§ 6onrectorat§ überna^Cim e§ 9t., für bie tiäc^fte

ßomöbie ju fovgen. @r naf^m ju biejem S^^^ ^^^ 5lktiufcript feiner in falber»

ftabt auigejül)vten Bearbeitung be§ 3^^9'^^^'i^^'^ Sjaoc Don neuem bor, um=
arbeitenb, umgeftoltenb, eine 3;eufct§=, 9larren= u. a. stoßen einfügenb, erweiterte

er e§ ju einer öottftänbigen 2)rQmatifirung ber biblifd^en @e|(i)id)te 2lbra^am§,

bogegen ftrid) er bie öon Si^S^ßi-" ^^^ 16el)anbelte 3Serbung um ÜlebecEa unb il^re

SBermä^tung mit ^\aac. 5Dai 6rgebni| War ein S)rama, fo tierfd)ieben im
ganzen unb im einjelnen öon ber 3ie9^cr'fd^en Immolatio Isaaci, ba^ man ol§ne

9ioIIenl^agen'§ eigenes 3ßugni| in biejem feine Qucüe audE) bei genauerer S3er=

gleid^ung nici)t erfennen toürbe. 2;^eologifd^e Jenbensen brängen ftd^ in bem
©türfe ni(^t auf, nur im SSortoort toirb bie @ef(^id)te Slbra'^amä aU ein

3eugnife, ba^ ber 5Jienfdö au8 ©naben gered)t werbe üor Sott burd) ben ©tauben
ol§ne 35erbienft ber 2öer!c in Slnfprud) genommen. 2)er „2lbra!^am" ift 1569
furj bor ber ^luffü'^rung im ^mä erf(|ienen. Sin in i)ilbe§:^eim 1603 er»

fdjienener 2lbbru(f, eine bänifdie Bearbeitung unb 2lujfüf)rung in Üiipen 1576
unb feine ftarfe SBenu|ung in ©d)lueg S^faac (gioftod 1606) aeigen, ba& ba§

<BtM bei ben Seitgenoffen Slnflang fanb.

©ein äWeiteS S)rama, „3;obiag. @ine f(i)5ne tröftli(i)e ßomöbie bom I)eil.

ß^eftanb", ift 1576 gebrurft unb aufgefütirt. @§ waren bamatS bei ben iat)x=

liefen 3lujfül^rungen bie gewöl^nlid) bearbeiteten bibltfd)en ©toffe, Jobiaä au§=

genommen, wieberl^olt an ber 9lei'£)e gewefen. 91. l^atte beä^alb auf Neffen unb
bei gi'cunben nac^ einem SLobiaS Umfrage 'galten laffen, bi§ i^m au§ äöittem

bcrg ber bafelbft 1569 gebrurfte SobiaS beg £)efterreid^er§ Brunner (f. 21. 5D. B.

111, 447) äugefanbt würbe. jDa§ ©tüd gefiel il^m, nur fd)ien e§ il^m ^u einfad^

unb furj, er nal^m eine burd£)greifenbe Umarbeitung bor unb fd^uf Brunner'i

®rama gleid^faHS ju einer ganj neuen ^omöbie um.

S)aS "britte ©tücE, Weld^e§ Dl. für bie Sluffü^rung burd^ feine ©d^üler äu=

rid^tete, war ßonemann'S 2lction bom rcid^en 5)lanne unb Sojaro. ^n biefer

{)atte 9t. „bie 3lrt ber <B)?xaä) unb 9teimen nid^t allerbing gefaEen" unb er

mad^te „jum Sl^eil ein anber SGßer! brau§". ©eine Bearbeitung erfd^ien 1590
unter bem Sitet „Bom reid^en 9)ianne unb armen ßajaro, Sine beutfd)e 2lction",

Würbe, bereits im näd^ften Sfci'Cli'en „an Sielen Orten gebeffert" neu auf«

gelegt, unb 1612 unb 1622 bon neuem gebrucft. Beigegeben ift ben jDrucEen

„S)ie ßeid^prebigt über beS reid^en ^anneS Begrebni^ fo gel^alten bet) ber

(iomobia unb 2lction, fo ju SJlagbeburg gefpilet im 5Jtonat 2lugufto 2lnno 1590".

ein parobiftifc^eS ^eifterftücE. S)er reiche «ölann be§ ©tüdfeS war ali 2Büft=

ling im ©tile be§ bübef(^en ©lömerS bargeftettt, aber alle feine gel^lcr fa|t

unb ftellt ber ßeid^enprebiger, nad^ Braudt) ber ^^it als Borjüge auf, unb babei

gibt fid^ bie »prebigt fo ernft^aft, ba| fie im gegebenen gaUe wörtlid^ als wirf»

Iid£|e ßeidEjenprebigt '^ätte Berwenbung finben fönnen.

S)cn S)ramen fct)liefeen fid^ feine Xerenjargumente an: „XerentiuS. SBie beS

SLerentij fed£)S Sateinifc^e ßomöbien angeorbent unb in ber ^agbeburgifd^cn

©dt)ulen im ?5f^üling beS MDXCII. ^Q^tS jugleid^ fein gefpielt Worben. 5Jlagbe=

bürg 1592." ßs finb gereimte 3fnl)altSangaben , bie öor ber Sluffül^rung ber

lateinifd^en ©tüdfe gefprod^en würben, für bie 3"'^öi;er beftimmt, bie beS fiatein

unfunbig waren.

©emeinfam ift ben brei 5Dramen, bie bon 9t. l)interlaffen finb, ba^ er fie

aus für^eren ©lüdEen anbercr Berfaffcr umgearbeitet l§at, freilid§ in einer fo

burd^grcifenben SCßeife, ba^ fie öoEftänbig neue 2öer!e würben. Bei ber Um=
orbeitung fällt fofort au|er ber 2lnfrf)Wel[ung beS äußeren UmfangeS einS in

bie Slugen : 9t. !^at um möglicl)ft biete ©d)üler agiren ju laffen, bie 3^^^ "^^^
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tebenben tote flummen ÜtoIIen über allc8 ^aa^ üetmet)tt, im 9lbral§am agitten

über 50 ©(^üler, öon benen 39 jprecfienbe gioüen l^atten, im 2obia§ loie

Sajaruä toeit übet l^unbett. {^feiner jeigt fic^ eine S3otIiebc für bte 6nt|aÜung

öon Si^augeptänge unb bie Söerioenbung öon 9lequi[tten, bie erfa"£)rung§mä§ig

aui naiöe Sufcfiauer SinbrucE machen, toie er aud) empfal^I bie 'StoUtn be§

3i|aac unb ;3§mael nidit burc^ Knaben, bie i'^rem toirfliciien Sllter entfprad^en,

fonbern, toeit baburd^ bie SuicElouer mt^x gerütirt loürben, burc^ ©(^üter jüngeren

3lltcr§ agitcn ^u laffen. ^m Slbrafiam tritt ber fcenijc^e Slpparat nod^ Be=

fd^eibcn auf, borf) erjd^einen bereits lebenbe Siliere, ein @jet unb ein Samm, in

ber Slction, ber (Scheiterhaufen toirb Oor ben Slugen ber Suf'^^uer aufgefc^ic^tet

unb Sffaac auf bemjetben gefefjett. 3fni 2;obia8 »irb eine SErauung nad§ jübifd^em

giituS, unter 53eoba^tung aller Zeremonien borgenommen, unb e§ erfc^einen

Sf)öre tanaenber Knaben unb ^Jläbd^en. ^m Sajarug gef)t fogar ein ganzer

ßeic^enjug mit allem 3uget)5tigen ^^omp über hk ©cene. ßrfd^ien 9t. einerfeitS

bie Entfaltung berartiger ©cenen at§ baä .g)auptmittet ber bramatifc^en Äunft,

fo toei^ anberfeitä 91., ber fic^ an ben biblifä)en Seric^t ftreng binbenb i:^m auc^

bie ^otiöirungen entnimmt, [eine ^erfonen, loo ®(tern* unb ÄinbeStiebe jum
SluSbrudE tommen, mit toal^rer ©mpfinbung ju befeelen.

SBaren bie aufgejä'^tten SCßerfe auS 3tnlafe päbagogifd^er 2Birffam!eit ent=

ftanben, jo '^atte tro^ feiner bibaftifct)en 9iic^tung einen anberen Urfprung ba§

SBerf, ba§ SftoIIentiagen'S Flamen in ber Sitteraturgefd^ic^te fortleben lä^t, fein

berühmter f^rofd^meufeter. ©einem 2lbfcf)Iuffe nad^ i[t e§ ba§ le^te feiner SCßerfe,

feiner erften Einlage nad^ bai frügefte. S)ie Sßorrebe be(et)rt, toie e§ entftanben

ift. 3llg 91. ©tubent mar, t)atte 35eit Drtet Don SöinS^eim 1566 über bie

l^omerifc^e Satrad^omtiomac^ia gelefen unb biefer Sid^tung jum Sobe au§=

gefprocfien, ba^ eine fo fd^li(f)tc Jpanbtung in feiner Sprache fo £ünftlid§, jierlid),

präcf)tig unb anmut^ig fönne porgetragen merben, toenn man gleich alte ^oeten

in ber ganzen 2Belt foEte 3ufammenfe|en. |)ierburc^ fü'^lten fid^ einige feiner

3ul^örer unb unter it)nen 9i. gteirf)fam äu einem „fd^er^^aften ^oetenfrieg" an=

gereift unb bearbeiteten nad^ if|re§ 8el)rer§ Srflärung bie SSatrac^omtjomadtiie in

tateinifc^er, franjöfifdlier unb beutfdjer ©prad^e. Ortet l)attc an biefen S8erfud§en,

ju beren ^jortfe^ung er ermunterte, gro^eä SBo^tgefatten unb gab 91. Einleitung,

roie er 9tat'^f(i)täge über ©toatSregiment unb Äriegfül^rung l^ineinarbeiten unb

au§ ber S)irf)tung „eine förmtid^e beutfd^e Section gteid^fam einer ßontrafactur"

ber 3eit mad^en fönnte. S)iefen 9latf)fdt)lägcn entfprac^ 9i. unb arbeitete er»

roeiternb unb beffernb fortgefe^t big äum 2;obe feineg Se^rcrg im ^. 1570 an

feiner Sid^tung. ©päter lie^ er fie liegen unb jog fie erft nac^ taugen Sfa^ren

mieber l^erPor, um fie bem Urt^eile geteerter greunbe ju unterbreiten. 2lt§ biefc

ber 2}crbffentti(^ung suftimmten alg eineg SSuc^eg, bag ber S^ugenb öon 9lu^en

fein mürbe, gab 91. bag öon neuem überarbeitete, über 20 000 Söergjeilen um=

faffenbe SBerf 1595 unter bem Sitet „f5?rofd§meufeler. S)er j^xö']d) önb ''Bleufe

munberbare ^offt)altuuge, ber i5fr5tidl)en auc^ jur 3öet)peit önb 9tegimenten er=

jogenen ^fugenb jur anmutigen aber fel^r nii^tid^en Seer u. f. to. 3Jiagbeburgf

1595. 8" in ben S)rucE. ©einen Flamen nennt bie erfte 3luggabe nid^t, fonbern

bie äöibmung an ben ©tatt^alter .g)einrid^ 9lan:iam (f. 21. S). 33. XXVII, 278)

ift „^^Jtarcug ^üpfin^t)ot^ Pon ^eufebad^, ber Sfungen 3röfd^ 93orftnger önb

dalmeufer im alten ^äfd^enmig!" unterjeid^net.

S)er ^rofd^meufeler ift aug einer 9lad^at)mung ber 33atrad^om^omad^ie ent=

ftanben, ol)ne ba^ biefe bag Söorbitb bei ben naddfotgcnben Umarbeitungen ge=

blieben ift. ^aum fönnen atoei SBerfe in einem größeren ©egenfa^e fiepen. 2)er

griec^ifd)e SDii^ter befang ben Ärieg ber f^röfd^e unb ^IRäufe mit ber feierlid^en

'DJliene unb in ber epifd^en ^^^^rafeologie eineg 9l§apfoben, atg wenn er öon
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^Simphn ber ^erren ju berichten {)ätte, unb biefe ^parobie bes @pos ift gerabe

baS, roas feinei- S)ic^tung i^ren Steij gibt. %n fjrofdimeujeler ift frei öon

jebem parobiftifdfien 3^gc, fannte ja boci) au(^ jene 3eit fein beutf(i)e§ Q:\)o^,

befjen Lanier bem Si(i)ter l^er^alten fonnte, jelbft tocnn er ben patobiftifc^en

6'^araÜer ber gried^ijd^en S)i($tung erfonnt {)ätte unb i^n nad^äual^men toittenS

getoefen toäre. 9li(i)t mel^r aU ben Ütal^men, in ben 91. allerlei biba!ti|df)en

3fn^alt gofe, bot xi)m bie Satrad^oml^omaclie. ?iur ju Slnjang unb (Snbe feines

SöerfeS gibt er il^re ©rjätiUmg in breiter Umfdireibung tüieber, unb nicf)t mit

bem f(f)einbaren @rnft bei ^^sorobiften, fonbern mit bem tr)irflid)en bei bibaf=

tifd^en fjfabutiften. 33ietmet)r ift e§ ein beutfd^ei 3Berf, ba§ i'^m al§ SJorbilb

öor 3(ugen ftanb, ber alte üteinfe S3oß , freiiid§ in ber irrigen, burd^ bie pro=

teftantifc^e ©loffirung gejörberten Sluifaffung beffelbcn, bie er mit feinen ^tiU

genoffen tl^eilte, meldte in biefer 3:]^ierepopöe „ha^ gan^e ^3oIitifct)e ^offregtmente

unb ba§ ?ftömif(f|e SSaff^umb überau^ toeifelid^ unb fünftüc§ befc^rieben" fanben.

©0 mollte auä) 91. feine £i(^tung al§ 9}ermummung in i^m enf^altcner i^e'^ten

aufgeTa^t fet)en. 2lber felbft wenn ber Siebter bes Üteinfe benfelben öerTa^t

l^ätte, um burd5 if)n ^u beletiren, fo ift bo(f) feine S;id)tung ganj ^anblung unb

bie Set)ren finb als foIcl)e nid§t auigefprodjen. Sei 9t. finbet baS Umgefel^rte

ftatt. Siag SBenige, mo§ ber grofdimeufeler an |)anblung enthält, bient nur

baju, äußerli(i)en 31nlafe ju lef)r^ften Sluefü^rungen ju geben, ©inb bie Xl^iere

bei 9ieinte Q}oö mit menfdilid^er 23ernunit unb ©prad^e begabt, fo finb fie im
©egenfa^ 3U i:^m im fyrofd£)meufeler ä^gleid) oEegorifdie 33ertreter beftimmter

3Jlenfci)enclaffen unb fogar einjelner ll)iftorifdl)er 5t>erfoncn, ber ^apft tritt ali

©d^ilbfröte SSei^fopt, Sutfjer ali fyrofdl) ßlbmarj, ber fpanifd^e Äonig all ©tord^

auf. Um belef)renbe ^luijü^rungen einsufd^alten, ergriff 9i. t>a^ bequemfte 3JtitteI,

er legte fie ben Spieren in ben 3)lunb, unb er fd^eute fid) f^uxUi nid^t, ben

f^ortgang ber Srjälilung burdf) bai übertriebenfte @inf^ad§tlungift)ftem ju unter»

bredl)en. ©eine ^eit toar an biefe§ in biele i^rer Sßolfibüc^er au§ orientalifd^en

S5orbilbern eingebrungene Uebcrma^ ber @infdC)ad^telung geinöfint, unb bie §er=

borfe^rung bee Se^rl^aften, ba§ ben ^^r^^ofd^meufeler su einer gereimten Einleitung

jur ^ßolitif maä)tn foEte, mu^te einem ^al^r^unbert geredlit fein, bai feinen

gelefenften 9toman ali Öe'^rbudl) bes liöfifdjen Slnftanbei fc^ä^te. ^a, biefe 9}£r=

binbung öon S)ibaftif unb Sichtung mar ei, mai bem i5frojä)meufeler ben Sei»

fall jener 3eit mit errang. S)ie S}id£)tungen, bie bai 16. ^a]^rf)unbert erfüllten,

toaren Sieb, ©atire, i^abd unb Üteimfpruc^. Dlac^bem an ben (Sinäelfprüd^en

fidl) bie g^it gefättigt l^atte, bot ber S^rofd^meufeler, ber übrigeni öiele öltere

©prüd^e, befonbcri aui bem nieberbeutfdien 9teimbücf)lein ober ber proteftan=

tifd^en ©loffe jum 9leinfe S5oi toörtlid^ toiebergibt, ben 9ieij, Seigren unb @emein=

plä^e im toenn aud^ nod^ fo loderen 3ufammenl)ange einer Sr^ä^lung ju finben.

Unb ha^ ift gerabe bie litteraturgefd)id^tlidl)e ©teüung hei grofd^meufeleri, ta%

er an bie ©atire unb ©prud^poefie bei 16. ^JQ^i^'^unberti anfnüpfenb unb fie

aufammenfaffenb öon if)r unb ber poetifd^en Kleinarbeit überl^aupt in einem

großen in ©pradlje unb 2lutfaffung öolfitl)ümlidf)en SSerle l^inüberlenft unb
^inüberleitet ju ber funftgemä|eren Sidlitung bei 17. i^al^rl^unberti.

Sturer bem ^^rojd^meufeler unb ben oben genannten £)ramen bürfen 9t.

nocl) jmei jiemlidl unbebeutenbe 9leimtt)erte jugefd^rieben toerben : „S)er <g)incfenbe

Sott), fd^la }i)n bie ©id^t, 3ft fommen, bringt öiel anbern 33eri(^t. 1589"

(neuer SlbbrudE 1590) unb „S)er poft 9{euter bin iä) genant, bem ^incfcnben

Soten tool belaubt 1590" (neu abgebrucft 1591). Seibei finb gereimte Se»

n(i)te über bie bemerfenitoertl^eften Segebniffe, bie fid£) tt)ät)renb ber 3fal)i"e 1588
unb 1589 in ben einjelnen ©taaten ßuropai jugetragen Ratten.

gür bie SBütbigung 9loEen]^agcn'i ali S)id)ter ergeben feine 2öer!e, ba| ei
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il§m an eigentlii^ f(i)ö^Ten|(^er ^raft gefef)(t ^at, er Iel)nt ftd^ überall an ge=

gebene @nttt)ürfe unb @tof[e an, ba§ übernommene breit unb fauber im einzelnen

au§fü!f|renb. @r gleid^t einem Saumanne , ber ftd§ barauf befrf)ränft, ältere

,g>äufer umjubauen unb ju ertoeitern. 5Der ©eift, ber feine S)id§tung bejeelt, ift

ber be§ 33ürgertl^um§ ber norbbeutid^en ©tobte, ^üc^tern, ieber lleberj(^toengiic^=

leit abl^olb, gibt er gtegungen be8 @e|ü{)l§Ieben§ faum 5tu§brucf. ^afegebenb

ift i^m bor allem fein ©(aubensftanb^untt, im übrigen ift fein ©inn auc£) in

ber SDid^tung auf ba§ 5lü^li(i)e unb praftifrf) 3w^fcfinä^isc gerid^tet, 5£)a8

bürgerlid^e Seben in feinen mannigfaltigen 2;f)ätigfeiten unb Sleu^erungen ^at

er gut beobaditet unb gut entworfene Silber au8 bemfelben flicht er gern in

feine 5Di($tungen ein. SBei aller Sreite toeife er bod^ gut ju crjäfilen unb ju

fd^ilbern. Unt)olf§tt|ümIi(^e ©etel^rfamfeit meibet er, unb toie er bcn g^rofd)mäufe=

!rieg an bte bem ^ax^t entflie^enbe (Seife legt, fo tragen auc^ fonft in feinen

S)id^tungen ©i^aupla^, ©eftalten, Vorgänge unb ©ebanfen ba§ ©epräge feiner

3eit unb feineg 9}atetlanbe§.

^auptquelte feiner Siograpl^ie ift bie ßeic^enprebigt 51. S3urdff)art'i

lANAylY:^Al RoUenhagianum, gjlagbeburg 1609." S)ie öltere faft ttjcrt:§=

lofe biograpl^ifi^e Sitteratur bei Sförbenä, Sejifon beutfd^er 5Did)ter 33b. 4. —
Sütdfe, ßeben be§ ®eorg 9ftoIIenl^agen. Serlin 1846 47 (^Programme). —
fSfrofc^meufeter. .^erauSg. öon Ä. ©oebefe, Seipjig 1876. Einleitung. —
@oebe!e, ©runbriB- 2. 3lufl. II, ©. 508 ff.

— 91eue Quellen für bie Sio=

grap^ie unb Unterfud^ungen über 91. in ben @efc^id£)t8blättern für 9Jkgbeburg,

9?oßer: 61§riftian fyriebrid) 2BiIfieIm 9t., S^i^i-'^narät. ©eboren am
11. ;3anuar 1802 ju 5|sf oratieim , wo fein Sater Dr. Sfol^ann (S^riftian 91.

3rren= unb (5ied)ent)au§ = ^:^t)fi£u§ war, Wenbete er fid^ nac^ 3IbfoItiirung beS

5päbagogium§ feiner Saterftabt unb be§ ßt)ceum§ äu ÄarlSru'^e 1818 bem

Stubium ber 53tebicin ju, befud^te bie Uniöerfitäten Tübingen, ©öttingen unb

^eibelberg unb legte 1822 fein mebicinifd^eS ©taatSe^-amen cA. 9tadf) brei=

jäf)riger Xl^ätigfeit al§ i)raftifd£)er Slr^t in ^forj'^eim unternal§m er im 3luftrage

ber ©anitätibe'^örbe ju feiner weiteren 5lu§bilbung eine wiffenfc^afttid^e 9ieife

burd^ Ö^ianfreid^ , Selgien , .g)ottanb unb S)eutf(^lanb , öerweilte längere ^di in

5Pari§ unb auf ©iegburg, Wo eben unter ber Seitung ^ajimilian 3^acobi"g eine

Se^rftätte ber $ft)d£|iatrie fid§ eröffnet I)atte. 3^n bie ^eimatl^ äurücfgefet)rt, er=

folgte 1827 feine Berufung al§ ^Iffiftenjai-jt an bie ^eibelberger S^rrenanftalt,

l)ier war x^m neben ber Ijraftifclien f^örberung in ber ^Nf^df)iatrie jugteid^ @elegen=

l^eit gegeben, fid£) im 35erfel)r mit ben ^profefforen ber bamal§ fo blü^enben

^od^fd^ule in öerfdiiebener 9tid^tung Weiter ju bilben. 5Jlit ber Seröffentlid)ung

feiner erften größeren ©i^rift „Ueber bie S^rrenanftalt nadl) allen i^ren Se=

aiel^ungen", ÄarlSru'^e 1831, auf ®runb Weld^er il)m öon (Seite ber ^eibelbevger

mebicinifd^en ^acultät bie S)octorWürbe honoris causa jucrfannt Würbe, begannen

feine Seftrebungen , ba^ für Saben an ©teile ber .^eibelberger Slnftalt eine

neue, l^inreidfienb gro^e unb ben 3Inforberungen ber 3ßiffenfcl)aft entfpred^enbe

Sfrrenanftalt errichtet werbe. Welche Semü'^ungen fd^lie^lii^ t)om beften ©rfolgc

gefrönt würben. 1842 fiebelte 91., Weld^er injwifd^en jum SDirector öorgerüät

War, in bie neue 3lnftalt ju 2^IIenau über. 6r felbft l§atte nad) ^a^xt langem

.^erumfudfien ben fo geeigneten ^la^ aufgefunben , nad^ feinen ^rincipien war
ber Sau au§gefül)rt worben unb unter feiner Leitung entwirfeltc fidl) 3fÜenau

balb 3ur öiel bewunberten SJlufteranftalt. 2)er ärätlid£)e S)icnft in berfelben

Würbe auf§ befte organifirt unb ber J^ebung beS 2BartepcrfonaI§ eine ganj be«

fonbere ©orgfalt gewibmet. 3)urdf| bie 3JlitWirfung bon Zieraten unb @eiftlid£)en
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im Sanbe lud^te er tücf)ttge§ «Dlateriat jum »Pflcgebienft ju getoinnen, burd^ jorg=

faltige 3lu§aTbeitung öon S)tenfte8antoeifungcn , Haltung öon SSorträgen unb

jorttoä'^tenbc perjönlidie @intDir!ung loufete er bie 5teulinge jum S)ienft tjeranp»

Bilben unb burd^ 33efjerung it)rex materieUcn 2age, toie ©rünbung öon Soffen

ju atemunerationen unb fjonbs für erfranfte ober unberf(i)u(bet bienftunfäf)ig ge=

tDorbene SBärter fotoic burd§ S3erteit)ung öon 3lu§äei(|nungen an öerbiente

;3^ubi(are ba§ ^^erfonal bauernb an bie 3lnftatt ju feffetn. äöag Sfttenau aber

tjor attern auSjeid^netc, toar baS bort überaß '^eröortretenbe SSeftreben, bcm öeben

in ber i^rrenanftatt einen familiären S^araÜer einjuprägen unb alle SSetool^ncr

berfclben, ^Pfleglinge mie 33ebienftete, ^u einer „2^Ecnauer @emeinf(^aft" ju öer=

binben. ©in SSilb ber (Snttoicflung biefeä 2lnftalt§le6en8 bietet bie 1865 öon

9i. herausgegebene @c£)rift über 3fllenau, toorin aud^ bie (Sefd^ic^te, ber 33au,

bie Drganifation unb ber finanzielle 3uftanb ber 3lnftalt au^fü^rlid^ be'^anbelt

unb burd) 2lnfi(^ten unb 5ßläne erläutert finb.

2lber audd über bie ^Inftalt t)inau§ rei($te bie S^ätigfeit 9lotter'§ in bct

S^rrcnfürforge. i^ür bie aii^ ber SlnftaltS^jflege (Sntlaffenen betoa^rtc er eine

mac^fame Sorgfalt, inbem er it)nen, mo eS nott)toenbig tourbe, in Söerbinbung

mit i!§ren ^eimat^lid^en Se^örben unb ©eelforgern mit 9lat^fc^lägen unb llnter=

ftü^ungen beiftanb. Ueber^aupt mar e§ fein unabläfelic^eS ^eftrcben, bie Sfieil-

nal)me, ^Pflege unb ^ülfe für bie ©eiftegtranfen in Saben einer immer meitcrcn

unb öollenbeteren Drganifation entgegeuäufü^rcn. @(i)on frü'^jeitig mar i^m
bie SSerbreitung pf^(^iatrif($er Äenntniffe unter ben Zieraten, biefe toidfitigfte

©runblage einer georbneten ^rrenfürforge , angelegen. 2luf feine 2lnregung

orbnete ba§ babifdfie ^tnifterium bereits 1851 an, ba^ bei SSefe^ung öon

^^^fifatSfteüen unter fonft gleid^en SSer^ältniffen auf biejenigen Setoerber be=

fonbere 9ftüc£fi(^t genommen merben foHte, meiere fi(^ burd^ menigftenS brei«

monattid)en ^tufenf^.alt in einer S^rrenanftalt mit ben ®eifteS!ranf^eiten unb

bereu 33e§anbtung öertraut gemadjt ^aben. Sine gro^e Sln^a^l babifc^er Slerate

befuc^te infolge biefeä ßttaffeS ^llenau unb fanb bei 9t. iebe Unterftü^ung in

ber @rrei(^ung i^re§ SitUi, fidQ praftifc^c Äenntniffe in ber ^^ft)(i)iatrie ju er=

werben. Slttein nic^t nur für 33aben mürbe Sfttenau eine §oc^f(|ulc ber 3fnen=

'^eilfunbe, aud^ öon au§U)ärt§ famen ^acficottegen, um balb fürjere, balb längere

3eit ba ju öerroeilen unb burd^ eigene Slnfc^auung unb Set^eiUgung i^re .^cnnt=

niffe ju mehren unb ^u ermeitern.

^18 ^itbegrünbcr unb ^itrebacteur ber Stügemeinen 3eitfd^rift für

$ft)d^iatrie (1844), meldte eine gleite öon 3lb:^anblungen , 3}orträgen unb

gtcferaten 9ioller'§ entl)ielt, fotoie burd^ feine lebhafte X^eilna^me an ben

öft)dt)iatrif(^en SJereinen roirEte er auc^ in roeiteren .^reifen förbernb unb anregenb.

2)ie 1866 t)erau§gegebene ©tatifti! über bie erften 20 ^a^u ber ^^llenauer

SCßirffamfeit ift in mandier ^Sejteliung öon bteibcnbem SBcrtl^e. ^n ben

„^ft)d^iatrifd§en 3eitfragen" (5Serlin 1874) be^anbelte U. bie bebeutenbften

dontroöerfen auf bem ©ebiete ber ^^rrenfürforgc in unb au^er ben 2lnftaltcn

unb if)rer SSeaie^ungcn jum [taatlic^en unb gefeüfd^aftlidfien ßeben in 3ufammen=

faffenber Sßeife. @§ mar bieS feine tc^te größere 2lrbeit. ^m ^erbfte 1877

fteilten fid^ bei bem bi§ ba"^in rüftigen 9t. bie erften ^ranf^eitScrfd^einungen

ein, borf) arbeitete er bi§ jur brüten äöod^e öor feinem ^obc angeftrengt meiter,

bis ba^ auftretenbe lieber feine Gräfte erfc^öpfte. @r ftarb an bem nämlid^en

2age, an roeli^em er öor 51 3^a'§ren feinen Sienft als S^rrenarjt angetreten

l^atte, am 4. Sfanuar 1878. 9lotter'S Seben War reirf) an äußeren (Slirungen,

inSbefonberc t)atten \f)m in S3aben ber SanbeSberr unb feine 9tegierung öielfad^e

9lnerfennungen unb 3lu§jeid^nungen burc^ S5erleit)ung öon Crben unb 2;iteln

5U 2t)ei( werben laffen, audf) öon anberen beutfd^en Stegierungen erfreute er fid^
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gleich ef)renbev ^tug^eidjnungcn unb öiele roif|enfd^aft(id§e SJereine be§ ^n= unb

2luetQnbe§ ^atttn if)n ju ii)rem ^itgliebe eiloä^lt.

^ttenauer äßoc^enblatt 1878, 5lr. 4 ff. unb Slttgem. ^eitfc^t. ']. ':^jt)(f)iatne

Sßb. 35, @. 119. ^ ^ .

dioHtx: ©eorg ^afob 9t., namhafter ©cfiulmann 6ejonbet§ ^infic^tüc^

be^ 2aubfiunimenuntem(i)t§, geb. am 4. 5Jlär5 1774 p Sßtibberg in 2ßüittem=

berg, t am 27. fjebruar 1857 ^u griebberg in |)effen. 9i. ttar ber Sof)n eineS

ind^fabrifantcn ; ba ber ^nabe ftd^ fe^r befätiigt aeigte, jc^icften i^n bie Sltern

in bie neugegxiinbete {ateinijc^e (Scf)uU be§ Stäbtcf)enö, too et untei; ber tteff»

Iid§en Leitung feinet 2i^xti^ 3)utten^ofer au|erorbentü(f)e gortfcfiritte mad^te

unb a(§ ^rimuS in ^rima bie Stnftatt abfolöivte. S)ae Sßorbilb biefeg ße^terä

roerfte unb entfd^ieb feine ^fleigung pm Se^rberuf
, fo bn^ er biejen bem jubor

gewählten Stubium ber ^^fteologie öoiäog. S!a e§ bamalS nod^ feine ße^rer=

bitbung§an[ta(ten gab
,

|o trat er bef)ui§ fad)männijc^er Slusbilbung in ben

5präparanbenunterri($t eine§ geübten ij}äbogogen , be§ Se^rerg Sifenmann in

SBilbberg, ein. 2Rit rafttofem föijer tourbe nun bie 35or6ereitung jum Se^ramt
betrieben, babei aber aud) bie Seetüre ber atten ßlajfifer al§ liebgeroonneneS

^ribatftubium nic|t üernacfiläjfigt. Die nac^ Söerlauf Don stoei Sa'^i-'en mit

t)orjügiict)em ßriolg beftanbene ^Prüfung öerfc^affte if)m eine @c^u(gei)ülTenftette,

tüobei er jugleic^ beauftragt tDurbe, ben $tan ju einer neuen Qrganifation feiner

©c^ute äu entwerfen, ber genel^migt unb bon i^m auSgeiül^rt tourbe. 2)rei

3iat)re fpäter raurbe er al§ Seigrer in bie 5tä£)e öon (Stuttgart berufen, roo er

im 3}erein mit noc^ jtoei ßottegen einer fe!§r beöötferten ©c^ute öorftanb, bereu

Seitung er nad§ ber Srfranlung biefer beißen ße^rer balb allein toeiter führte.

S)ie 3^ä§e ©tuttgarti mit feinen Se^ranftatten unb geiftigen Slnregungen, fotoie

aurf) ber SSefuct) na!§er unb ferner Unterrid^tSinftitute förbertc 9toEer^§ päba=

gogifc£)e 55eftrebungen in er^eblid^em ^Jla^e. ©einer 2|ätig£eit bot fid§ inbeffen

hait ein anberer äBirfung§!rei§. Stuf bie Empfehlungen beä ^ird^enratl§§ äöolf

in Jpeibelberg erl^ielt Dt. eine ©tcüe al§ Srjie^cr in ber g^amilie Otitter au
gtanfenftein in ber Otl^cinbfalä. S)ie au^erorbentlic^en ©rrotge, bie Oloncr'ä

eigenartige inbiöibuatifirenbe Unterric^t§= unb (Sraiel^ung^met^obe er^iette, erregten

bie 3lufmerffamfeit Dieter gan^^lien benaii)barter Drte, roie Äaifer§(autern,

']leuftabt, 2)ürft)eim u. St., bie tl^re ^inber nun ebenfattS 3ftoIler'§ Seitung an=

oertrauten; fo fammette fict) balb um ben ftrebfamen Se^rer eine ftatttid^e

©c^ülerjal^l, beren treffüd^e Seiftungen feinem päbagogifc^en @ef(^icE eine immer
auggebe^ntere Stnerfennung öetfdtiafften. 5lac^ einigen Sio^ren fiebette 9t. einer

mieber^olt an i^n ergangenen ßintabung fotgenb nac^ Dtterberg bei Äaifer§=

lautern über, um bort ein umfänglid)ereg @raief|ung8inftitut ju grüuben. Die
{yranfenfteiner 3ögünge folgten it)m bort^in, unb bie neue Stnftatt geroann nad§

furjer ^t'xt fi^on fotct)e SSebcutung, ba^ in ber bortigen ©egenb fein Setter eine

Slnftellung erlangte, ber nid^t minbeftenä ein ^a^r lang biefetbe befudCjt,

9tolter'g Se^rtoeife fennen gelernt t)atte unb ein üon 9t. über bie '^efä^igung

au§geftettte§ S^ugni^ öorlegen fonnte, fo baB baö ^nftitut alg eine 2lrt öon
Set)rerfeminar betrad)tet werben fann. Um feinen Ddbagogifc^en ©efiditsfreiö ju

eiroeitern, mai^te 9t. 1810 in Segleitung eines feiner Zöglinge eine 9teife nad^

S)oetbon ju ^Peftaloaji. @ro^ war ber Sinbrucf, ben bie Se^rart biefeä ^JteifterS

unb bie (linricl)tung feiner Slnftalt auf 9t. übte; er öerweilte bort einige 3eit

in innigem SSerfe^r mit ben Sel)rern unb ^öS^inS^n, nal)m am Unterricht, ben

9t)mnaftifd£)en Uebungen unb ben ©jcurfionen 3;l)eil, befucl)te bann auf ber

9lücf reife nod^ einige bebeutenbe Se^ranftalten , unb langte im öerbfte jeneä

3^af)reS, reid^ on weiteren Srfa'^rungen, wieber in Dtterberg an, wo er nod§ big

Mflem. beutf(äbe Siograpöie. XXIX. 7
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1813 bem bortigen ^nftitute borftanb. i^n biejem ^aijxe touvbe feiner toeiteven

unb ptiercn Greifen befaniit getüorbenen SSctä'^igung unb 3ltBeit§fraft eine neue

unb bebeutenbere äöivffamfeit jugetoiefen: iü. toutbe Don ber oberften @d)ul=

hit)öxöe 5U ^Jlainj burt^ ein beeret 9tapoleon§ an ba§ ©Qmnaftum nad^ äßorm^

berufen; '^ier bei ben gefteigerten 3Inforberungen be§ l^öt)eren Sel^ramtg unb bei

bem tägli(^en 33erfe!§t mit feinen 5lmt§genoffen toar reid)e ©elegenl^eit ju toeiteret

geiftiger 3Inregung unb g^ortbilbung gegeben. Obtüoj^l biefe neue «Stellung eine

fünfftünbige ßel^rt^ätigfeit täglid^ beanfpruci)te , fc^ien bem regfamen 5lknne

biefeg Schaffen für feine SltbeitSluft ju furj Bemeffen; um feine ncd) freie ^tit

QU§3unü^en
,

grünbete Si. auf ba§ @rfucE)en ber angefel()enften Familien ber

©tabt eine 3lrt öon ^äbd)eninftitut, too er in brei Surfen einer großen :^al)l öon
©rf)iilerinnen täglicf) mäl^renb ber i'^m öon SßeruTäatbeiten freigebliebenen ©tunben
in ben t)erfd)iebenen 2e^rfä(f)ern erfoIgreid)en Unterricht ert^eilte. 2lu(f) ben um
jene 3eit mit allgemeinem ^fntereffe aufgenommenen Turnübungen toanbte 91.

feine 3lufmerlfam!eit unb 3:i)ätigfeit ,^u ; mit @rtaubni§ ber Ütegierung errichtete

er eine iurnanftatt für ba§ äßormfer 65t)mnafium, beffen Seitung er felbft über*

na^m. bitten au§ biefem regfamen, üielfeitigen 2öir!en foEte ein 3ufaII 91.

einer i'^m biS'^er böttig fremben unb fernüegenben Sel^rt^ätigfeit jufül^ren, bie

in ber fjotge bie eigentlid^e .gjauptaufgabe feinet Sebene mürbe unb bie ber

5perfönlid)feit be8 9Jianne§ erft if)re öotte SSebeutung gibt, ^m 3. 1820 mürbe

9t. ein taubftummer Änabe jum Unterricht übergeben; ber 3;aubftummen»

unterrid)t mar il^m ein tiottftänbig neues ©ebiet; nie l^atte er jubor Don einer

9Jlett)Dbe biefe§ Unterrid)t§ etmas gel)ört ober gelefen; nun ermad^te fein

Sntereffe geroecit burc§ ba§ 5JlitIeib mit ben Unglüc£üd)en; er unterzog fic£) ber

Stufgabe mit bem gläubigen SSertrauen, ba^ fein ernftes (Streben too|l ben jum
3iel füt)renben 2Beg ftnben toerbe. ©ein Sßemü'fien l^atte in ber Sl^at glücfUden

(Srfolg; balb traten noc^ brei taubftumme ©cfiülcr in feinen Unterridit ein, ber

fict) burd) tägtid^e 6rfalf)rungen unb Uebungen ftetig beröoKfommnete; öon ber

anfängli(i) gebraud£)ten ^^^^nf^iradtie ging er balb jur 2aut= unb ©d^riftfprad^e

über; Sefen, 9tedl)nen unb audö bie 9leligion§lel)re tourben in ben ^öereid^ beä

Unterri(i)tg gebogen. 5^a(i)bem 9i. fo auf autobibaftifd^em Söege eine Summe
öon ^enntniffen unb @rfa!§rungen gewonnen fiattc, fuc^te er nun burd^ eifriges

©tubium fad)männifc§er ©d^riften oud) flieoretifd^ feine 5}letl)obe ju öerbeffern

ober ju fidlem. 2)er 9tuf feiner ©rfolge fül)rte feinem Unterrid)te nad^ unb

nad) eine fo gro^e 2lnjal)l ausmärtiger 3öglinge ju, ha% 91., um bie öon feinen

bienftlidjen ^flid^ten freie 3"t ganj feinen taubftummen ©dl)ülern toibmen ju

tonnen, ba§ emträglidiere 5Jtäbd^eninftitut tro| feiner aa^lreid)en gfamilie Opfer«

freubig aufgab. Um biefe 3eit lenfte fid^ bo§ 3fntereffe mehrerer 9legierungen

toic in ^Preu^en, 33aiern unb audf) in Reffen ber (5rrid)tung öon ftaatli(Jen

Saubftummenanftalten au, unb 9i. mürbe öon ber ]^effifcf)en 9tegierung, bie auf

feine Seftrebungen unb Srfotge aufmertfam gemorben mar, 1837 mit ber

•Drganifation eine§ ju gi-'i'Jbberg errid^tetcn berartigen 2^nftitute§ betraut unb

i'^m bie S)irection beffelben Übermiefen, ^e^t l§atte 9t. ba§ 3^^^ ff^neg ©trebcnS,

feinen eigentlid^en SSeruf gefunben. SJor ber Uebernaf)me feines ?lmte8 befud^te

91., öon ber 9^egierung unterftü^t, noc^ me'^rere bebeutenbe auStüörtige %auh=

[tummenanftalten unb trat bann im 5Jlai beffelben 3al)re5 in feine neue ©teHung
ein. ^ier entfaltete nun 9t. in langiälirigem 2Birfen auf bem mit inniger

Steigung gemäl)tten unb feiner SSefäfiigung öorne^mlid) jufagenben ©ebiete im

Äreife feiner geliebten unb i'^n liebenben 3öglinge mit ftctS mad^fenben ©rfolgen

ben ganzen ^eid^tl^um feineS ©emütties, feiner Äenntniffe unb öäbagogifd^en

(Srfal^rung. 3}on frü'^ bis fpät mar täglid^ feine mit SerufSfreube unb $flid)t=

gefü'^l geübte ©orgfalt auf bie geiftige ^ü^rung feiner ^Pfleglinge gcridt)tet, unb
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bie Slnftatt gebie'f) rafd) in |egenSTei(^em 3ßac^§tt)um. ^n biefer ©teCung aU
Siitector unb Sekret ber Slnftott toar il§m aber aud^ äugteid^ bie 5Jlöglic|!eit

gegeben, fein Söiffen unb feine Stfal^rungen im 2:aubflummenuntetri(^t auc^ jur

Einleitung fünftiget 2el)iet ober f^örberer betartiger ^nftitute ju öcrtoertl^en; eg

ftanb nämtic^ feine 2lnftalt in enger Söerbinbung mit bem 5"ei>'berget 5]3rebiger=

unb Sel^rerfeminar, unb 9t. fiel bie Slufgabe 3u, in biefen beiben Slnftolien SBor=

lefungen über ^Jletl^obif be§ 2;aubftummenunterri(i)ts 5U l^alten unb jugteid^ ben

(Eanbibatcn ber ©eminare burc^ ben 3iit>^itt in feine Untetrid^tSftunben einen

^jraftifd^en ©inbiicf in feine Sefjrart ^u geben. ^oUtx'^ ^DJtet^obe unb 5Perfön=

lid^Eeit galt balb al§ Stutorität im .Greife feiner g=ad)genoffen ; auf ber in ben

bierjiger ^al^ren ju ßannftabt ftattfinbenben 3}erfammlung ber -Saubftummen»

lel^rer ttiar Ü. ber geiftige 5JlitteIt)unft unb ber Seiter berfelben. S)ie l)effifd§e

9legierung e'^rtc feine 2}erbienfte burd§ bie 5öerlei!^ung beS 2ubtoig§orben§ unb
bie Uniberfität ©te^en burd) bie @rtf)ei(ung ber 2)octortDürbe. 9tad£) langem

fegen§rcid§em 2ßir!en trat 91., 81 3iof)re alt, burdE) för^ertid£)e ©d^toäcEie ge=

jwungen, in ben Olu'^eftanb; er ftarb toenige Sage bor feinem 83. ©eburtätage.

Sögl. ^einbl, SSiograb^ien ber betülimt. unb öerbicnftü. ^abagogen.

33inber.

9?oßmonn: Suliul 9t., 2onbfd§aft§maler, n)urbe am 13. S)ecember 1827
in ©oeft geboren. (5r !am frü]§ nac^ £>üffelborf in bie Se^re eine§ S>ecoration§=

maler§ unb trat als (ScE)üler in bie 6lementarclaffe ber bortigen Slfabemie

ein. ©eine fünftlerifciie ©elbftänbigfeit ermarb er fiel) nad£) mel^rjä^rigem S3efud§

ber ^Berliner 5ltabcmie unb auf loieberl^olten ©tubienreifen ine baierifd^e ©ebirge

unb nad§ Oberitalien. S}on ^Ründ^en, too er einige ^a'^re bertoeilte, fiebelte er

im ^. 1853 nad^ ^üffelborf über, ©eine Sanbfd^aften, meift 5Jtotibe aus ber

oberbaierifd£)en unb tiroler @ebirg§toelt barftettenb
,

finb auSgeäeidinet burd^

i^rifd^e ber Elnfd^auung, geläuterten garbenfinn unb eine ben mobernen 2tn=

fbrüc()en gcnügenbe %i^ml. 5H§ d^ara!teriftif(^e§ 33eifbiel feiner Äunft ift bie

in ber ^^iationalgalerie ju Sertin befinblid^e baierifd^e (Sebirg§lanbfd£)aft au8 bem
Sal)re 1864, Slicf bon ^rannenburg auf ben |)euberg, l^erDorju'^eben. 9t. ftarb

im bcften ^anneaalter am 30. Slptil 1865 ju Siüffelborf. ö. Sonop.
Sftomaii: (Seorg 9t., 3^efuit, geb. am 16. 2lpril 1712 ju SBien, trat mit

15 Sja'^ren bafelbft in bie (Sefellfd^aft ^e]n ein, in tt3eld£)er er ein professus quatuor

votorura unb 2)octor ber i'^eologie unb 5pi)ilofobl)ie na(^ unb nad§ tourbe; bie

)3l)ilofobt)ifd^en f?födf)er lel)rte er äu .^lagenfurt 5 ^alirc, bann trug er wä'^renb

9 Sot^'en bie gjloraltl^eologic naä) einanber au ^paffau, Saibad^, f^iume, Älagen=

fürt unb ©raj öor, bas ,^ird§enredf)t ein ^af)x ju ©raj, bie SDogmatif 4 ^at)xt

3U 2;t)rnau unb enblicf) aud^ ju 2Bien bon 1761—65, luorauf er ®eneral=

©tubienpräfect würbe; 1767 traf i^n bie SBa'^l jum S)ccan ber f^eologifd^en

fjfacuttät; er ftarb äu 9Bien am 25. 3luguft 1770. ©eine ©djriften finb:

„Doctrina theologica de legibus, peccatis et peccatorum poenis". 1767. „Doctrina

tbeol. de humauis actionibus et earum ultimo fine". 1768. „Doctrinatlieol.de

sacramentis in geuere et in specie". Pars I. 1769. Pars II. 1770.

S3gl. ©töger, Scriptores Provinciae Austr. Soc. J., Yien. 1856 p. 304
u. 305. — Sadfer, Bibliotheque des öcrivains de la Compagnie de Jösus.

IV. Serie, 643. — ^urter, Xomenclator rei cath. III, 22. — Söappler,

@efd^idE)tc ber tl^eol. iJacultät au SBien. SBien 1884. ©. 427 u. 483.

Dtto ©d^mib.
Ütomon: ^P'^ilibb ßubtoig 91., geb. 1774, f am 18. S)ecember 1814

al§ ©tabtbfarrer ^u ©ernabad^ in 33aben, fcl)rieb: „SBerfud^ eine§ babifd)en

eöangeUfd^^lut^erifd^en .^ir(^enrec^t§ öoraügticl) für *:i3farrer unb (Sanbibaten beS

«PrebigtamtS". ^fora^eim 1806. b. ©d^utte.
7*
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9ftomanu0: gr. 9t. S)er Okme ^. ift berjenige einer lange Hü^enbcn
unb loeitüerbreiteten jäd§itj(i)en ^oinil^e, in tDctd)er ber Sßornamen nteift ^ranj

lautet unb ber .^ang 3U jutiftifdien Stubien er&tic^ ju fein jc^etnt. ©ife ber»

fetben ift burc^toeg Seip^ig; 06 fie mfpvüngli(i) au§ S'i'icEau ftammt, wo ft(^

1557 ein 9t. aU furfürftlid^er ©c^öffer ftnbet unb bal ©efd^Icc^t ber „9lömer"

(f. 15. 117) f)0(^angefe^en geBlüt)t f)at, läfet fic^ tt)of)t nic^t me^x ieft=

[teilen. S)a§ erfte befannte «ötitgtieb ift f^rana 9t., n)e(c£)er Bereite 1588 ^ro=

feffor ber 9tect)te ju Öeipjig toar. Sein i^Ux% unb feine 9tegetmä|igfeit im
jpaÜen ber 3}ortefungen tcerben ni(i)t gerabe gerütimt; offenbar ^at er fi(^ me'^r

ber frud)tBringenben praftifc^en Xt)ätigfeit äugetoenbct, toenigftenS würbe i^m fein

OJe^alt erft 1610 auf 300 ©ulben er^ö^t, wä^renb er fc§on im ^. 1598 in ber

ßage war, einen 2^eil be§ Öef)nguteö ?Dtucfern ober ^ItucEerifiaufen ju faufen,

tt)orauff)in er unb fein SBruber SBit^etm öom Äoifer 9tubo(f II. im ^. 1606
in ben erbtid^en 3lbetftanb erhoben würben unter 33ertei^ung be§ 33einamenS

oon 50tucf erst) aufen @r war 1595 unb 1601 Ütector, feit 1620 Drbinariui ber

Sfuriftenfacultät unb ift gcftorben 1636.

S)ie gamilie blüf)te weiter fowof)! im S^^eige be§ i^xan^ wie in bemjenigen

be§ Sßil^elm. 3itnä<^ft te^teren antangenb, fo ftanb üon 2BiIf)eIm'§ brei ©ö^nen
(©ijtuS aCßil^etm, ^o'fiann ^^^'^itipp — ein Sfo^iann ^p^itipp 9t., über beffcn

3^bentität mit biefem Sof)ne 2ßitt)etm'5 6iif)er ni(^t§ feftftef)t, tritt un§ noc^ in

3wicfau , abermals a[§ furfürftlii^er ©(i)öffer, 1646—1648 entgegen — unb
J^eobor Sfiriftian), ber ältefte, Sixtu§ 2Bil^e(m , at§ 3lmt§fecretär in ben

S)tenften .^aifer gerbinanb'S IL , bewät)rte firf) befonber§ bei Unter'fianblungen

mit 2Öet^Ien @abor unb erhielt bem^ufotge 1630 fein 2tbe(8patent erneuert.

@in Snfet biefeg ©irtug 2jßit^e(m war ber furfäc^ftf(i)e ^of= unb Sfuftitienratl^

granä 5|}{)i(ipp 9t. öon ^Utucierl^aufen auf 6of(^ü^, weictiem ebenfattS fein 3lbet

im ^. 1745 beftätigt würbe.

2)er üon bem älteren 5profeffor i^xan^ abftammenbe Qwtig, fc^eint bagegen

ben 5tbe( nidit geiüfirt ju ^aben. f^ranj befa§ au^er fünf %'ö<i)texn jwei 6ö^ne,

äßit^etm Utrict) unb gran^, ber eine bor, ber anberc nac^ 1598 geboren; bcibc

waren orbentlic^e ']|}rofefforen an ber Seipjiger ^furiftenfacuttät ; 2Bilf)eIm Ulrid^

ftarb fcf)on 1627, in bemfetben ^at)re, in weti^em er feine ^ßrofeffur erl^ielt, ba§

Jobegjatir be§ S^'anj, weldier 1639 orbenttid^er ^roreffor Warb, wirb öielfad^

(3. 33. bon ©erberj auf 1648 angegeben, biefe Eingabe erfährt aber öon fel^r

competenter ©teile (fönigt. fäc^fifd^eS .öauptftaatgardtjiö, 3)irection) StujWeifelung.

2Bieberum bie g(eid§e Saufba^n ^at 0aul ^jranj 9t., ber ©of)n biefe§, atfo @nfel

be§ älteren granj 'Ä. , eingefcf)Iagen , welcher al§ 5|}rofeffor ber ^urigprubeuj äu

ßeipjig im ^. 1675 öerfd)ieb. gntweber ein $8ruber ober ein Sßetter beS 0aut
granj — biefer ^unft bleibt leiber unaufget)ettt — war ber Dr. juris unb

9te(^t§confutent ju Seipaig ßaSpar ©ottlieb 9t., weld^er im ^. 1677 al§ ©enior

biefeg 3to^i9f^ "^^^ (^amitie erfctjeint. %i§> ©o^n biefe§ ,^a§par ©ottlieb würbe
1671 ju Seipaig geboren ^rana Äonrab 9t.; berfelbe ^at ebenbort am 24. 9to=

Pember 1693 boctorirt, fc^eint in S3eaief)ungen geftanben ju f)aben au bem fur=

fürftüd^en >ßremierminifter (Se^eimrat^ unb ©roBfanafer 2ßolf Sietridfi ©rafen

bon S3ei(i)ling, würbe furfürftlid^er 5tppettationg= unb @et)eimer 9tat:^, unb am
29. Stuguft 1701 33ürgermeifter öon Seipaig. i^n ben ©tura 35ei(^ling'§, weld^er

1703 unter Slnfc^ulbigung ber fi^Werften 53erbredf)en, tl§atfä(i)lic^ aber wo^I nid^t

ol^ne 3ufanimen^ang mit be§ ©eflüraten fc^arfen 2(euBerungen über bie berüd^=

tigte ©röfin Sofel erfolgte, fc^eint 5tana Äonrab aunäd£)ft nidtit üerwicEelt; bann
aber wirb er plö^lid^ am 16. ^fcinuar 1705 aufgehoben, auf bie ':piet|enburg,

oon biefer auf ben ©onnenftein unb bon bort ben 5. ©eptember 1706 auf ben

Äönigftein gebracfit, unb ift bort, bii ^n feinem om 17. ^ai 1746 burd^ ©rf)lag=
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flu^ eingetretenen Stöbe, fcftgel^alien tootben, ofine ba^ ba^ gegen i^n eingeleitete

gerid^tüdde Sßerfal^ten je ju @nbe gerührt werben toäre. OB it)m überl^aupt

trgenb ein Sßerbredien jur Saft fäEt ober ob er ganj fc^uIb(o§ ein Dpjer be8

®e5poti§mn§ geworben, fielet actenmäfeig bi^^er nic^t feft; ^öc6ften§ fönnte el

fid^ aber utn ein fogenannteg „Staateoerbred^en" '^anbeln, benn bie tool^t and)

laut geworbene 2tnflage beö UnterfditeiieS im 2(mte bri(i)t fd^on gegenüber ber

an^erorbentlicEien ^oc^ac^tung, beren fowol)! er wie feine fjamilie fic^ ftetä weiter

in Öcipjig 3u erfreuen l^atten , ööttig jufammen. ©in neuefter , unbebingt fad^=

öerftänbiger ©ele^rter bewerft über ii)n, e§ feien nocf) Sfcten borf)anben, aul

weldien ft(^ bie öon ©pitta alg noc£) nic^t beantwortet f)ingeftcEte ©dmlbfrage

be§ feit bem 16. 3^anuar 1705 im (Sefängniffe öerWQl)rten !§orf)üerbienten

«Ulanne^ entfd^eiben taffcn bürfte. S)ie au^ergeWöf)nli(i)e 2;üd)tigfeit, bie Energie

unb ber weite SSlitf, mit welchen er wäfirenb ber wenigen if)m öergönnten

f^frei^eitsjatire mächtig förbernb , aber aud) wol^l mand)' alte§ SSorurtl^eil unb

manchen fleintirf)en 2Inl^änger alter Söert)ättniffe fdiWer öerle^enb, bie SSerwaltung

ber ©tobt Seipäiö 9e!ü"£)rt :§at, leud^ten unöerfennbar au§ ben SSeric^ten felbft

feiner g^einbe über i'^n !§erbor. — 93on feinem ©tiefbvuber Äarl f^riebricf) befi^en

Wir eine 9lei!§e gemeinrechtlicher ©cEiriften auS ben 3^af)ren 1703—173-i, in

beren legten berfelbe fid^ at§ Procancellarius . Facultatis Juridicae Assessor

et Praetor Lipsiensis beäeid)net. — Äonrab'S 2:od£)ter ß^riftiane Marianne

l^eirat^ete fpäteftenS im ©ommer 1711 ^einridf) Sebin ü. Äöni^, weld^er inbeffen

fd^on nad^ wenigen ^a^xtn ftarb. S)araui :^eirat:^cte fie am 22. Scanner 1715

abermals, biefe§ Wal ben .g)auptmann ©eorg griebrid^ ö. S^f^^^x auf @cfart8=

leben bei ©röfentonna im ®otl)aifd^en , unter beffen fjamiliennamen , als 6^r.

Marianne ü. ^i^Ö^ei^/ nadfibem fie it)n felbft nebft awei Äinbern fcJ|on wieber

burd^ ben SLob tjerloren liatte unb nad^ öielbeWegtem SÖanberlcben 1722 ööltig

öereinfamt nad§ ßeipjig 3urücEge!el)rt War, fie in le^terem Orte eine gewiffe

bid^terifc^e 33erü^mt!^eit erlangen follte. ^'^re, bamal§ ep^eugefrönten ^oefien —
fie erhielt am 17. October 1733 bon ber pl)ilofopl§ifc^en giacultöt 3U 2Bitten=

berg ein förmlidf)e§ Siplom al§ faiferlidf)e 2)idf)terin — Würben nun jWar an

fidf) '^eute !aum me^r (Irwälinung finben; bielmet)r öerbanft fie bie 6rf)altung

i'^reS Flamen! bem Umflanbe, ba^ meiere il)rer Santaten Sodann ©ebaftian

SSad) ben Slejt 3U ßombofitionen geliefert l)aben. ©ie tjat nod^ am 14. ©ep=

tembcr 1741 eine britte, auf längerer 5ßefanntfd^aft unb gegenfeiligem geiftigen

9Bo'^lgefaEen berulienbe @l)e mit bem orbentlitf)cn ^profeffor ^u grantfurt a. O.

aBolf SBalt^afar 3lbolf ö. ©teinWe'^r gefd)loffen unb ift am aSo^nort biefe§ i^reS

le^te'n @t)cgatten am 1. ^ai 1760 geftorben. — Äonrab'S <Bot)n, ^^-anj

Söilljelm, geboren ju Sei^Jjig am 13. 5lpril 1703, promobirte bort ben 4. 2)e=

cember 1727, Warb juerft am Oberl)ofgericl)t in Seipjig SlbDocat, fpäter Sei«

fi|er be§ ^tieberlaufi^ifdien ßanbgerid§t§ unb enblid) ber äuriftenfacultät in feiner

aSaterftabt, in Weld^er er am 28. Slpril 1762 geftorben ift. ©eine romaniftifd)en

^Programme finb tüd^tig gefd)rieben unb jeigen namentlid§ eine auffallenbe

Äenntnife ber S3afili!en, wel^e er al§ 3[nterbretation§mittel '§od^gefd)ä^t ju l^aben

fd^eint. — 5ll§ ein älterer Sßetter biefe§ f^ranj 2ßitl)elm wirb un§ bejeid)net ein

Dr. Äarl ^friebridl) , Weld^er Saumeifter (1) beö giatfieS ju ßeip^ig unb ber

bortigen Stui^ifi^nfacultät 35eifi^er gewefen fein foH; ber oben genannte ©tabt=

tid£)tcr ^arl griebridf), auf weld^en biefe eingaben fonft, auc^ nod) ber Seben§=

jeit, paffen fönnten, ift ber Onlel beS fyrana Söillielm geWefen ; öielleid£)t l)anbelt

e§ \xä) um einen gleidt)namigen ©o'^n. — ©ol)n be§ ©tabtri(i)tcr§ f(f)cint • aber

wieber, juberläffigercm Serid^t jufolge, geWefen ju fein ber ju Ceipjig am
21. 3luguft 1731 geborene ßarl ^ranj 91., welcher Üied^tSwiffenfd^aft ftubirt,

3unäd^ft aud^ über gemetnred^ttidie ©toffe gefd£)rteben t)at, als furfürftlid^ct
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2Cßirflieber @ef|etmet .^rieglratf) ju 2)re§ben am 20. Slprit 1787 geftoröen ift,

einen gettJiffen Flamen aber fid) in ber Sittetotur bur(^ Ueberfe^ung 33oltaire^fd§er

©(^riiten fotüie burd^ eigene Äomöbien gemad^t ^at, toeldje (enteren toenn fd^on

3iemü^ '^arte Äritif, fo bo(^ immerl^in e^renoolle ©rtoä^nung Bei ßefftng

(^amburgifrf)e Dramaturgie, <BtM 96) gefunben ^aben.

3lu^er ben f)ier aufgejäl^lten, mögli^ft in i^ren Sßertoanbtfc^aitSbeäie'^ungen

narf)getDie|enen 9t. finben \\iij nodtj ^atjlxei^t ge(egentlid§ erii)ä|nt, toetd^en toeiter

feine Jßebeutung jufommt unb beren 3uge|örigfeit ju ber ^auptfamilic nidC)t

immer ieftgeftcüt merben fann; fo ftarb 3. 58. 1688 ju Öeip^ig ein Dr. äBit^elm

91. , toelc^er iünf Sö^ne unb brei 2:öd^ter ^interlie^ , unb toeld^en , bor feiner

1668 gefertigten SJnauguralbiffertation
,
$aulu§ fJranciäcuS 9t. feinen „agnatus

dilectissimus" nennt; unb fo ift enbti(^ nod£) im ^. 1823 ein ^rana 6rnft 9t.

unter 2öädt)ter'§ 33orft^ jum Dr. iuris creirt worben, mit welcfiem ber 3^ort=

beftanb biefeä alten ^uriftengefd^Iedf)te§ aud) in unfer ^al^r'^unbert hinein an=

genommen »erben fönnte.

ßebter, Uniöerf at = ßejifon , unter 9lomanu8. — @erber, S)ie Sei|)aigei^

Drbinarien, XXI. — S^riebberg, S)a§ Collegium iuridicum, 58, 94. —
(5d£)umann, ißottftänbige§ ©taatätejifon öon (sai^fen VI, 574. — 2luguft

^tori^ ©ngelfiarbt, (über) 3fot)ann ^Jriebrid^ 33öttger, Srfinber be§ fädiftf^en

^poräeüanS, <B. 210. — S. ©ro^e, ©ef^ic^te ber ©tabt Scipaig II, 344 ff.
—

(Spitta, Ueber bie 3Sejief)ungen ©ebaftian 5Sad^'§ ju ßfiriftian (Jriebric^ ^unolb
unb ^tarianne b. ^it^itx, in ben „|)iftorifc^en unb b^ilologifd^en 2luffä^en'\

Ofeftgaben an ßrnft Surtiug jum 2. September 1884, ®. 415—434, bef.

®. 416 5tnm. 3. — S)iftel, 3wi; 33iograp:^ie ber Didf)terin 5Jtarianne öon

3iegter, in bem 2lrc^iöe für 8itteraturgefd£)id^te, XIV, 103—105. — SEßeiblic^,

@efc^id§te ber je^t lebenben 9le(^t§gele^rten II, 356—359. — §aaif(f)c 58ei=

träge ju ber juriftifdien @ete^rten^<§iftorie III, 319 ff.
— 5Jteufel, Siograpl^ie

ber ämif^en 1750—1800 öerftorbenen ic. XI, @. 411 u. 412. — SBeiblid^,

3Siograpi)ifd^e 9ta(^ridE|ten öon ben je^t lebenben 9lec^t§getel^rtcn in S)eutfc^=

(anb, 4. %^., ©. 172. — gigene Sd^riften unb S)iffertationen ber S3e=

förod^enen. — Sluäfü^rtic^e unb grünbli(^e, über bie ganje gamiliengefd^id^te

fid£) öerbreitenbe gütige ?tu§funft öon ber S)irecction beS fönigt. fädf)fifdt)en

Jpauptftaat§ar(f)iö§ ju S)re8ben. — ßeiber mar, fclbft in Seipjig, nid^t aufäu=

treiben ba§ öon SBeiblid^ dtirte ^Programm : Donborff, De Lurainibus Ordinis

ICtorum Lipsiensis nostri saeculi. Seip^ig 1727. 6 ruft Sanb§berg.
9iombcrd): 3^o:§ann 91. (Äierfpenfi§), Dominicaner 3U ^öln, 3U Slnfang

ber reformatorifd£)en 58emegungen eifriger ©egner berfelben, ^itgtieb be^ ^n-
quifition§geric^te§ bafelbft, unb befonberä t§ätig als SdEiriftfieHer unb al§ (Segner

beö in Äöln 1529 l^ingerid^teten 3Jlörtt)rcr§ ber eöangcüfc^en ^ird^e, 3lboIpl^

ßtarenbad^.

9t. mürbe geboren auf bem |)ofe 9tomberd^ bei Äieräpe, einem i^Uden in

SCÖeftfaten, naf)e an ber ©reuje be§ ef)emaligen ,g)er3ogtf)um§ 95erg, in rau'^er,

gebirgiger @egenb. ©ein Sater ^ie^ -Öorft; ben 9tamen 9t. fomie ÄierfpenfiS

na^m er öon feinen Jp£imatf)§orten an. Die 3eit feiner @eburt fä^t fid£) nid^t

genau beftimmen, iebenfallS fanb biefelbe nid)t fpäter als 1485 ftatt, ba er um
1505 ober 1506 in ben Dominicanerorben ju Äijln eingetreten ift. Diefer ftanb

bamalS unter bem überroiegenben Sinflut be§ befanntcn 3facob §o(i)ftraten.

2tud§ 9t. mie feine fdf)on früher in ben Orben getretenen ©enoffen S3ernf|arb

ö. Su^enburg unb Xilman ©meling öon ©iegburg, mürbe ber ©rf)iibträger ^od^-

ftraten'S, namentli^ in bem großen unb langmierigen ^^roceffe beg Se^teren gegen

9teuc^lin. ©0 tourbe 9t. 1514 öon <!porf)fttaten nad^ ©peier gefi^icEt, um bort

öor ®eridf)t feine ©acf)e ju öertreten, aber megen ungenügenber 33oÜmad§ten ab"
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QctDtejen. 3luf bem ©eneratca^itel bei 2)ominicanetotben§ au ^Jieapet ju 5ßflng|ten

1515 tDUtbe 6e^(of|cn, ba§ k. fid) jutn t^eologifdien Se'^rer an ber Uniüerfität

ju ,^öln augbitben foEe. 2tbei: toor{)ei- ging ev in Slngelegen^citcn feine§ ^PriovS

<g)0(i)fttatcn nad) 9iom, tuo et mit Se^tetem eine 3eittong auT ben ^uggang be§

^ptoceffeS ttjattete. 3fn bem 5pata[t bei einflu^teidien SarbinalS (Brimani ju

9tom, wo ber beutfd^e ^ön(i^ tagelang auf 2tubienj maiten mufete; fa^te 3^.

ben 5pian 3ur ,g)ei-au§gabe einer 53lnemonif. 2tuc^ !am 3fi. mit bem fpäteren

©egnet ßutf)ct^§, mit St)(befter 5ßnetia^, unb anbeten 5Jtännern in 33erüt)rung.

2;er'0rbenigeneral beftimmte "^ievaui, ba& 9t. in 35o(ogna 2;f)eo(ogie ftubire,

tt)o bei-felbe auc^ brei S^a^re, üetmut^tid^ bon 1516—1519, öerbüeb. ^n
SBoIogna trat 9t. äunädift au§ 5lot^ ati ©cEii-iitfteller auj, inbem bie für baS

©tubium beroiüigtcn ©elbev ausblieben, ^m 3. 1520 ging er nadt) ißenebig,

bem bamoUgen 3Jtitte(punfte ber italienifctien 2;t)pograp'^ie , um einige größere

2Berfe, namentli(^ feine ^nemonif, fotoie einen Kommentar feines Drbenägenoffen

3ltbert beS ©ro^en ju 2lriftotcle§' @t^i!, ben Kommentar bei XtiomaS öon 3tquin

jum SSrief an bie 9tömer unb eine geograpt)ifc§e Slrbeit be§ Dominicaners

Sord^atb über ^^>aläftina fierauSjugeben. ^m Saufe be§ 3fat)re§ 1520 tourbe er

öon bem ^prcöin^iat feines OrbenS, bem befannten 6berf)arb ö. Gteije, tt)elcf)er

ju ^^anffurt a. 5Jt. feinen @i^ ^atte, na(^ S)eutfrf)(anb jurücfgerufen, mir finben

i'^n aber ctft im ^. 1523 in ber 3JlatriEe( ber Äölncr Uniöetfität infcribirt. 5öie(=

leidet mar er mä^renb biefer ä^it in 5pariS , too er nad) einer aiemüc^ gteid^=

zeitigen ^lotij magister noster gemorben ift. S)o(^ ift (entere ^ai^rid^t mo'^C

baf)in JU befrfiränfen, bat e^* bto| jur ßicentiatenmürbe getaugt ift. i^n .^öln

tDurbe er ^auptfäc^ticf? gebraucht, um ben ebangelifcf)en 33eftrebungen in biefer

Stabt, fomie überhaupt am 5^ieberr^ein unb in Jfißeftfaten entgegenzutreten, unb
er gab fic^ biefer Söirffamfeit mit großer Stnftrengung f)in. 9ltS afabemifdtier

S)ocent, olS ^prebiger auf ber l^anjet, atS ©df)riftftetter unb als 5lgent ber

Kölner 21§eotogen an öcrfd^iebenen Orten l^at er eine erftauntid^e Xtjätigfeit

entmirfelt. S)er g^uereifer 9tomberc^'S rid^tete firf) übrigens nic^t blo| gegen

Sut^er unb beffen 2ln^änger — gegen Sutf)er fetbft tritt 9t. titterarifcö auerft

nur mit 8d^ü(i)tern^eit auf , inbem er fagt , er JDotte noc^ ni(i)t mit biefem

9ltefcn anbinben — fonbern aud^ gegen bie jügetlofe unb unmürbige Q}ciftlid§!eit

ber Tömifd§=fatf)olifd)en ßird^e.

Sc^on ber Jitel einer öon §odl)ftraten öerfa^ten unb öon 9t. balb nac^

feiner 9tücEfe^r auS ^Jtalien f)erauSgegebenen unb mit einem ©ebid^t eingeleiteten

©d^rift ift fe^r d^arafteriftifd^ (De presbyteris publica fornicatione notatis etc.).

Slu^erbem gab er biete gteidE)aeitig erfrfiienene ©dfiriften ber ©egncr ber 9tefor=

mation mit SSorreben unb ^n^attSanaeigen ^erauS , wie j. 33. ©d^riften öon

S^o^ann t^i^d^tx, bem fpäter burd^ ^einrid^ VIII. t)ingerirf)teten ^ifd^of öon
9tod^efter in Snglanb , ben Malleus haereticorum unb bie antilogias Lutheri

öon S^ol^ann gaber, baS @ncf)iribion öon @dE, ©cf)riften beS OrbenSgenoffen

Sfo^ann ^enfing, beS iJi^anffurter 5ProfefforS Äontab äßimpina öon Suchen,

fomie beS S)ionQftuS 9ticCel, beS ^QftiferS auS bem .^art^äuferorben. (Segen

gartftobt öeröffenttid^te er eine ©d^rift Hamomilla über ben ßölibat, er gab

meistere in ,^ötn gehaltene afabemifd^e 9teben f)crauS, eine tateinifcf)e Slnroeifung

aur '^eic^te (in SBIomeöenna'S ©nd^iribion 1532) unb eine ät)nlic^e beutfc^e

©dE)rift, fomie baS Sudf) .,De idoneo verbi Del rainistro" (1532. 8). Stu^erbem

^at er gegen bie eöangelifdlien 3ßrebiger au ©oeft, gegen bie ^ünfterfctien ^täbi=

canten unb gegen Älarenbadö gefc^rieben. Sine ^Änaatil feiner lateinifc^ ah=

gefaxten ©d^riften gab er für baS 5Bolf in beutfd£)er ©prad^e t)erauS.

3Bei ber au^erorbentlic^en 9tü^rigfeit, bie 9t. als ^Jirebiger, als afabemifd^et

©ocent bei Sßorträgen unb S)i§putationen enttüicfelte, tourbe er audt) au ben
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S^ätigEeiten ber fö(mjcf)en Sfnquifition l^erange^ogen. ^m 3- 1526 finbcn toir

i{)n im StuUrag ber Sfnquifitoren ju Sippftabt, too er bie, burcf) bie eöangeltfd)en,

bon äBittenberg jurütfgefctiiten Stuguftincr, 2Beflermann unb Motten, öeranlafeten

SSeioegungeu unterbrüdfen foH. 9t. prebigte am 16. Wäx^ 1526 p ßippftabt

unb jprad) jeine 5Jleinung in 21 ©ä^en au§ , toelctje er in lateimjc^er unb
beutf(i)cr ©prad^e pubücirte. 2lber ei gelang i^m in Cippflabt ebenfo loenig tote

jpäter in Soeft, bie alte äöeife äurücEjujüfiren. @inc befonberi Iebt)afte S^ätigteit

enttoicEette 'St. in bem langtoierigen unb üertoicfelten Äe^erproceffe gegen ben be=

fannten etiangelifcf)en gJlärtQrer Slbolp^ Ätarenbad) (j. 21. S)..33. XVI, 61), in

toel(i)em er aU ^ßeift^er unter ben bon bifd^öfticfier unb pöpftlid^er Seite alS

9li(f)ter ernannten 2§eotogen 9Irnolb üon 2;ongern unb ^onrab ßöHin fungirte.

2tm ©(^luffe be§ ^auptöer]§ör§ be§ öon ber ©tabt .^öln gefangen genommenen
gteformatore erbot jid§ 9t. au ©pecialt)er!)anblungen mit bemjelben, toorin e§

fid) :^auptfä(i)ü(^ um einen @ib lianbelte, ben .ßlarenbad^ ju teiften fici§ getoeigert

Itjattf. äöir befi^en über biefe Söeigerung eine Iateinijcf)e au§ bem @e?ängni§

ber ie^t niebergetegten e^renpfortc ju Äöln , öon Älarenbad) an 9t. gerii^tete

@d)tiTt, toorin ber ftanb'^aTte 9teiormator feine 53ereittoiEigfeit jum £obe erflärte,

ber übrigens erft nad| einem öoHen ^af)xt burd^ 5Berbrennung am 28. ©eptbr.

1529 boUjogcn tourbe. Seiber ift bie ©d)ri|t 9tomber(^'§, in toeld^er bie ganjc

3;ragöbie über bie Öefangenjdiait, Unterfu^ung, Sßerurt^eilung unb bie Urjad^en

bei 2:obei 2lboIpf) ÄIarenba(^'§ unb ^jjeter §lt)[teben'§ erjä^ilt toirb (an ben

^rdlaten p .\"anten, 3Eol)ann 3ing«ntoinfel geriditet) bor ber ^anb nid^t toieber

ampfinben. (ä§ märe bie§ bie einzige ©d^rijt, bie toir aui ber |)anb ber

(Segner ^Iarenbad)'§ l^ötten. @§ Waltet übrigeni barübcr fein S^'eiiet, ba^ 91.

bie 33erbrennung ber beiben 5Jtärtt)rer ent|ct)ieben gebilligt !§at. „^<i) l^abe mid^

nic^t gefd^eut", fo |pridf)t ft(f) 9t. in einer jeiner jpäteren ©d£)riiten au§, „ju be=

l^aupten, fotool^I bom ^^rebigtftu^le au§ toie in ben ©c^ulen ,
ba^ bie d§rifttid£)e

Sel)re nad^ ber Sfnterpretation ber 9ledt)tgläubigen unb ber ®etoot)n'^eit ber .fi?ird^e

äu betoa^ren fei, aurf) toenn fte mit i^tuex unb ©c^toert muffe bertt)eibigt

toerben." Um fo auffallenber ift ei bei biefem ^Jeuereijer 9tombirct)'i, ta^ fein

9lame im Index librorum prohibitorum aii Lutheranus damnatae memoriae

erf(^eint, toä'firenb in feinen Söerfen feine ©teüe fidf) befinbet, bie it)n entrernt

ali ber 9teformation 2utf)er'i fid^ annäf)ernb jeigte. S)ai 2luifaIIenbe toirb ba=

burct) berftärft, ba^ fein Sluigang böEig im Unftaren liegt, toä^renb ber 2ob
fämmtlic^er anberen ^itgtieber bei Äe^ergerid^tei urfunblid) feftftel^t. ^]tan l^at

ba^er bie Sßermutljung auigefprod^en , bo^ 9t. am ©d^Iuffe feinei ßcbeni biet*

leirf)t in ber Erinnerung an ben t)e(benmütf)igen , auf bem ©d^eiterf)oufen ftatt=

gefunbenen 2ob feinei @5egneri bcffen ©laubeniftanbpunft getf)eilt t)ahe unb in=

folge beffen in bai Äe^erberjei(^nife gefommen fei. 5Jtög(id£) ift ei aber aud),

ba^ ber 2itel feiner im ^. 1532 erfc^ienenen ©d^rift „De idoneo verbi Dei

ministro" ben S5erfertigern bei ^n^f? bon born^erein ju ebangelifd^ lautete, unb

fie ben Söerfaffer , ol)ne bai S3udt) gelefen su l)aben , o^ne 2Beiterei p ben

ßutl^eranern red^neten. Ucber bai S^a^r 1533 fd£)eint bai ßeben bei bielbefc£)äi=

tigten unb angeftvengtcn ^annei nii^t l)inauigefommen ju fein.

Ärafft, @efd)i(f)te ber beiben ^Jtärtl^rer ßlarenbad) unb gltifteben. ßlber«

felb 1886, 3citfdt)riTt bei bergifdtien ©efc^id^tiüereini, 5öb. IX, 1873. —
lieber bie 3:l)ätigfcit 9tomberd)'i in ©oeft: ^o\U^, £)aniel b. ©oeft, ':|.^aber=

bom 1888. Ar äfft.

Oiombcrg. ©er 5tame einer Äünftlerfamilie, bie ber mufifalifd^en SJßelt eine

Sln^a'^l gefeierter 9}irtuofen unb bca(f)tenitoertl)er domponiften fdE)enfte. Eine

toaf)r!^aft rü'^renbe gegenfeitige ßiebe, 3Inf)änglidC)feit unb ßinigfeit (^aratteriftrte

bie ©lieber biefer fjonrilie, bie fo lange fie bereinigt toaren, il^rc Sufonimen»



SKomberg. 105

gefiörigteit auC^ babuicf) betfidtigten , bQ§ [ie ftetg ba§ gleid^e, nur burc^ eine

©ci)cibetüanb getrennte .^au§ berool^nten unb 6(tern unb Äinber tmmet nad)

^arBe unb <Bä)mtt einerlei Äleibung trugen. — Um bie ^itte bee öorigen

3Qt)rt)unbert§ tritt bev 9tame 9lomberg ^uerft au^ bem SDunfel l^eröor, um nun
burd) öier ©enerationen fid) in 3tn|e^en ju bet)au}pten , oBtoo^I aud) l^ier 3Iuf=

gang unb ^iiebergang ju öerjotgen ift. SBoraulfii^tlid) mar bie Uebung bcr

l^onfunft unb bie Siebe p berjelben fd^on ben 33ortat)ren, ü6er bie toir leiber

^tät)ere§ nid^t ttifjcn, eigen. ^Diejenigen biefes ^lamens aber, bie un§ auerft be=

gegnen, toaren nid)t nur tüd)tige ©fieler einzelner ^^nftrumente, fonbern aud) roeü=

getoanbtc, unternel^menbe öeute. S)ie ganrilie, aus 2BeftpI)aIen (bem ^}lünfterid)en

unb Dlbenburgifc^en) ftammenb, mad)te fic^ auerft roeiterl^in 6emeifen§tt)ertf) burc^

ätoei 33rüber, beibe in ^JHünfter geboren unb geftorben: 21 n ton 91., üortrefftidier

gfagottift, 6. ^:)J]äräl742 bi§ 14. Secember 1814, unb ©erwarb ^einrid) 9t.,

auSge^eidineter ßlarinettift
,

jule^t iürftbij(^öilid)er ^J^ufitbirector , 8. 2tuguft

1745 bi^ 14. gioöember 1819. Se§ grfteren ^inber roaxen: 1) Sern^arb 9t.,

ber berühmte (Setlift unb i)ert)orragenbe (Jom^jonift für fein ^tnftrument, geboren

om 12. ^loöember 1767 ju S)inflage im £)tbenburgifd)en, f am 13. Sfuguft

1841 in >g)amburg. 2) Slnton 9t., guter ©eiger unb öor^üglidier ^^-agottift,

geboren am 6. 5Rärj 1771. 6r fü{)rte, tnie atte feine gamiüenangefiörigen, ein

äiemlic^ unftäte§ Seben; 1808 toar er in SBien in ber (lapelle be§ f^ürften

Äin§ft) mit 2000 fl., einftigem ^enfionöanfprut^ für feine äBitme unb brei

Monaten Urlaub angefieHt; 1813 ßammeröirtuofe bes dürften ßobfomi^ unb

(Solofbicler in ber <g)oioper; 1815 ßammermufifus in «Stuttgart, 1817 in Sertin;

1819 fiebelt er öon fyronfmrt a. 3Jt. nad) ^ünd)cn über, too er bann, nac^bem

er bereits 1838 penfionirt Sorben toar, bis ju feinem iobe, 1842, öerblieb.

©eine einzige Soditer ftarb in i^rem 17. ^ai)xe. (&d)on in fe'^r jugenbtidiem

Sllter bliel er mit feinem 33ater (bcr e§ liebte, mit aU ben mufifa(ifd)en ©Uebern

fcineä .^aufeg unb feiner 23ertt)anbtjd)ait fyamilienconcerte ^u beronftalten) 2)opt)et=

concerte für ^agott. 2Bie fic^ bie 3fitgenoffen im öobe feines ^^rubers unb

Setter^ nii^t genug tl^un fonnten
, fo rüt)mte man aud) i^n aU ben erften

Mnftter feineS 3inftrumente§ , beffen 2on bon größter ßieb(id)feit unb ^^axi^

tieit unb anbererfeiti öon feltener ^raft unb ^yüüe unb bi§ in bie f)öd)ften

Sagen gIeid)mäBig auSgebitbet unb leid)t anfpred^enb war, beffen Sed^nif tabel*

tog erfd)ien unb beffen tiefempfunbene SBortröge ba§ ©ntjüden ber ^'öxex bilbeten.

SlHerbingS toaren bajür feine ßompofitionen um fo nid)töfagenber unb intjalttofer.

3) Slngetifa 9t., ©opraniftin unb Ätaüierfpielerin
,

geboren 1779. — 2lud)

(Sertjarb ^einric^ tjatU brei ^inber, bie fid^ rüt)mtid§ I)ert)ort§aten: 1) 3lnbrea§
2facob 9t., angefet)ener 3}iolinfpieIer unb fet)r beliebter unb frud^tbarcr 2on=

fe^er, geboren am 27. 9lpril 1767 ju 93ed)ta im ^tünfterfd)en
, f aU 6apett=

meifter in ©otl^a, too ei (&pot)r'§ 9tad)iotger geworben War, am 10. ^loöember

1821. 2) S8altf)afar 9t., ßellift, ®. §.'ö britter ©o^n (ein jWeiter, ebcn=

faE§ fef)r talcntirter ©ol|n, ftatb jung), geboren 1775, ftaib fd)on 1793.

3) 3:t)eTefe, geboren 1775, mit ^.^U-ojcffor ©d)Iöter in 5Jtünfter öert)eiratl)et,

5lUiftin unb gefd)idte ^pianiftin. — 33ernt)arb 9t. befa§ wieber einen ©ot)n,

Äart, ber, ©df)üler feines Spätere unb augge^^eic^neter (SeHift, bereits öon jeinem

10. Sfo^re an mit if)m 2)oppeIconcerte fpiette unb neben bemfelben burd) feine

©oloöortröge 9Iuffc]^en erregte, 6r würbe am 11. Januar 1811 in ^Petersburg

geboren, War bafelbft öon 1832—42 gapeHmitglieb unb ftarb in äöien, wol^in

er fid^ jurüdge3ogen l^atte. (5ßon it)m foigenbe ßettopiecen: 6 Nocturnes, op. 1.

4 u. 5, je jwei Jpefte. Les Adieux. Impromptu, op. 13. Impressions de

Voyage. Capriccio, op. 19. Scene. Impromptu, op. 21. Kondo giocoso.)

@tne Sod^ter ^ern'^arb'S, Sernl^ arbin e, war eine gute Goncertfängcrin, beren
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Seiftungen in allen Stätten, in benen bet '^apa conccrtirte , nefien benen i^re^

S3ruber§ Stnetfennung fonben. @in Snfet 33exnt)arb'§ , SSetn'fiarb .^ilbc»

Branb, gehören 1833 in SBexlin, toar efienfalll (lettoöittuoS, tüurbe aber bann
Kaufmann unb öetunglütfte auf bet ^^ra'^rt nad) 5tett) = 'J)ott mit bem in S5ranb

gevatl^enen (5(i)iffe Slufttia, 15. (September 1858. — 23on ben ^e^n t)interlajfenen

Äinbern be§ 3lnbrea§ 91. äeic^neten ficf) au§: .:g)einri(J) M.
,

geboren am
4. Slprit 1802 in $ari§. ©uter iBiolinjpieler , Sd^üler feineS SaterS unb be&

«Parijer 6onjeröatorium§; jeit 1829 doncertmeifter unb fpäter, bi§ 1849, S)iri=

gent ber italienifciien Dper (a(§ lt)elrf)er er aber nid)t befonber§ gerül^mt tourbe)

in ^Petersburg; t 1859 in Hamburg. (S5on i'^m: Sonate op. 1. Adagio et

Rondeau brill., op. 2. Var. caracteristique. Theme fav. du Magon. op. 6,

alle für ^Biotine mit Slabier. Intermezzo conc. \. ^iöit , 35ioüne unb dello,

op. 7. Quintetto, op. 10), St)prian, bebeutenber ßettift, boct) beffercr Soto=

ah Drdiefterjpieler, @ct)üler feinei £)^eim§; geboren am 28. October 1807 in

Hamburg; fange Sapettmitgticb in Petersburg. @r ertranf beim 25aben in ber

61be bei ^^teumü^ten am 14. Dct. 1865. (55on i^m: Concertino
f.

ßetto, op. 1.

Fantaisie, op. 2. 6 ßieber unb ©ebii^te mit (Elabier, op. 7. SE)a3 3^a!utengrab

bon ^. Stiegti^, für 33ariton, ßlabier u. Setto, op. 8. Les Alpes. Noct. sur le

cor des Alpes de Proch, op. 20. La Serenade, op. 21. Rondino, op. 22.)

@S erübrigt nun auf bie beiben bebeutenbften unter ben öorfte'^enb auf=

gefü'^rten ^ünfttern, ^Jlnbrea§ unb feinen Setter SBern^arb einget)enber

prücijutommen. Sie mürben irrt^ümtic^ bielfad^ aU SSrüber betra(f)tet, nannten

ftd^ auc^ felbft Fratelli cugini, reiften burrf) biete S^a'^re jufammen, unb t^eiUen

fi(i) einttäditig in alte it)nen bargebrad^ten Äünftlere^ren. Sie fd^einen aud^

fet)r gut ^u einanber gepaßt 3U ^aben. 3lnbrea§, ber ©eiger, mar fanft, ftnnenb,

nadfigiebig, eine ftiEe, befct)aulict)e Statur; 33crn|arb, ber Settift, ben fd^on 5leefc

1793 einen toa'^ren gcuerfopf in ber ßompofition nennt, toar genialer, lütincr,

unterne'^menber. ^tiht befa^en ben ber t^amitic eigenen unb bei i'^nen öon

früher i^ugenb an genäl^tten SBanbertrieb in l£)o"^cm ©rabe. Sie bereiften mit

großem fünftlexiftiien ßrfotgc gemeinf(^afttid^ granfreicf), 5£)eut|d§(anb unb Sftalien.

S5ernt)arb für fict) allein be^nte bann feine ^^al^rten fübtoärtS bi§ ßiffabon, oft=

märtS burc^ i^xantxtid) unb bie ^lieberlanbc , norbmärtS nadf) Sc^toeben unb

gtormegen, meftwärtg meit burdf) 9flu^tanb 'Eiin auS. äöien, -$rag, Seipjig, Stutt=

gart, ^^i^anffutt a. 5Jl., SSerlin, Hamburg unb alle anberen mid^tigeren Stäbtc

^ulbigten begeiftert feinen eminenten Seiftungen. 2lnbrea8, ber übrigeng bie

öirtuofe SBebeutung feineS 33etter§ nid^t erreid^tc, unternahm ebenfatt§ ^äufig er=

fotgreid^e .^unftfalitten , boc^ überfd^ritt er fpäter nic^t me^r bie ©renjcn beS

Sßatertanbei. 3tnbrea§ 9t. trat fd£)on im fiebenten ^atjre, jufammen mit feinem

fieben Monate jüngeren SSetter bor bie Deffentlidtifeit. Sect)§ Satire fpäter

unternahm ©erwarb .Ipeinric^ mit ben beiben Änaben eine Äunftreife nad^ |)oHanb'

unb i^ranfreid^. Ueberalt erregte bereu Spiel @ntt)ufia§mu8. 1784 fam bie

gan^e fjamilie jum erften ^ale nad§ 5pari§ unb fpielte §ier im Salon be§

^aron 33agge (preu^ifd^er Äammer'^err, t 1791, befannter ^unftmäcen), mit fo

bielem SeifaKe, ba| man fie für bie Saifon 1785 für bie Concerts spirituels

engagirte. Sern^arb fpielte juerft ollein am 18. Tläxy, am 29. 3Jlära trug

SlnbreaS ein SSiolinconcert feiner ßompofition bor; bie gauje gamilie ejecutirte

bann am 1. ?lprit eine Sinfonie concertante. 2)a gcrabe in biefem ^ai)xe biete

ber größten i^ünftler in 5pari8 äufammengefommen waren, mar ber ßrfolg ber

9lombergfc^en, menn man i^re Seiftungen aud^ freunblid§ mürbigte, bod^ lein

au|erorbentli(^er. 5iamentlid^ tonnte ber Änabc ^Sern'^arb mit bem jungen

i^. 8. 2)uport, bamals fdl)on ein SSirtuofe bon großem Stufe, nidt)t berglid^en

loerben. 2l(§ ber Äurfürft öon Äötn=35onn, ^jjtajimilion i^xan^, befanntlid^ ein
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Bcgeiftertcr 5Hufifireunb, einige ^atjxt fpäter nac^ «Diünfter fam unb bort 31. unb

33. ^örte, engagitte er bie beiben fleißigen unb ftrebfamen Jünglinge, bie fic^ aud^

fd^on butcE) öerfrfiiebene ßompoyitionen befannt gemacht {)atten, burt^ "beeret öom
19. 2)ec. 1790 für feine ^ofcapette. ^n SSonn ftanben 3ficid)a, ber £)n!el be§

fpöteren Befannten domponiften unb 3;:^eoretifer§ , ein öorjügüd^er SeHift, unb

S^ieefe, an ber @pi|e ber ^ofmuftf. ©ie fanben unter i^ren ßottcgen eben biefen

Steffen, Slnton 9ieic^a, einen fei)r guten gtötiften, bie gefc^idten Seiger Slnbr.

5Perner aug ^:^>rag unb gr. 9lie§, ben |)orniften ©imtocE, ben ßontrabaffiften

6anb. '^^faöanti, ben gagottiften Äü(f)(er u. ö. a. , namentUc^ aber ben brei

Sfa^re jüngeren 23eetf)oöen, bamals Sratfc^ift, ber bereite anfing, fid^ oI§ 2;on=

fe^er einen Flamen ju matiien unb ben ber berebte ßunftfc^riftfteüer 6. ß. Sfunfer,

fürftt. ^o§enIo:§efc^er 6aptan in j?ird§berg, ie^t f^on aU einen ber größten unb

origineHften ©labierfpieler bejeii^ncte. S5on 3lnbrea§, ben man tüie bie beften

gjlitglieber ber dapelle in 5Jlergent{)eim l^öttc, lDot)in fte ber Äurfürft, ber jugleic^

S)eutf(i)orbcn§gro§meifter tcar, f)atte !ommen laffen, fagt er, ba^ er au§ feiner

SSioline ben reinften ©laSton ju ^iel^en toiffe, neben bebeutenber SSirtuofität aud^

einen gefd^macftioüen Vortrag befi^e unb baS, waS man mufifalifciie 5Jlalerei

nennt, in fio^em ©rabe öerftefie. ''Raä^ bem 5lu8brucf)e ber franjöfifi^en 9tebo=

lution, bie ben Äurfürften au§ feinem Sanbe bertrieb, ging SSeef^oüen nac^

aSien, bie beiben 9t. nat^ Hamburg, too fie bom Dctober 1793 bis (Sommer

1795 im @(^röberf(^en X^eaterord^efter 5lnfteltung fanben unb i^r ßoncertfpiet

fteti gro^eg ^urfe'^en erregte unb (ebtiafte 5lnerfennung fanb. 1795 bereiften fie

äufammen S^tatien, in biefen aufgeregten friegerifd^en 3eiten ein gro|e§ Söagnife

;

bod^ gelang e§ i^nen, in allen größeren ©tobten aum ^luftreten ju gelangen.

^n 9tom getoannen fie bie protection be§ ßarbinatg 9l,eajonico, ber if)nen bie

big ba^in unerhörte Sunft öerfdiaffte, im ßapttotC?) ein Soncert geben ju bürfen

(17. gebr. 1796). S)ie ^Jtatiener Briefen inSbefonbere ben fd)önen Son, ben

beibe i^ten ^nftrumenten äu entlodfen toufeten unb bag ©efanggmäBige i^reg

SJottragg. Sluf ber Siüdreife nacf) S^eutfd^tanb toeilten fie längere 3eit in Sßien

unb erioarben \\di) ba bag befonbere SCßo'liItüotten ^at)bn'g, ber fic^ i^rer auf'g freunb=

lid^fte annahm unb i'^nen baau öer'^alf, in ben angefe^enften Käufern fid^ ^ören

au (äffen ; ingbefonbere pflegte er Slnbreag, ber an i^m mit bem ganzen gnt^u»

^agmug eineg jugenblid^en Jperaeng ^ing, gerne feinen lieben ©o|n ju nennen,

ße^terer f)atte bamalg fein erfteg Cuartett gefd^rieben. ^n einer ber erften £unft=

finnigen Slbelgfamilien, in bie ber aÜe 5Heifter feine fungen g^eunbe eingefül^rt

iiatte, legte er eineg 5lbenbg felbft bie Stimmen ju einem neuen Quartett auf.

^Heg toar gefpannt auf bie (kompofition, alg bereu Urheber man natürlid§ i^n

felbft anfa§. 2)ag Stürf tourbe in fcl)önfter Sßollenbung auggefü'^rt, mit liebe=

öotler 2Iufmer!famfeit gehört unb taut betounbert, alg e§ beenbet toar. „,^at

eg iStinen toirflid^ gefallen?" — frug ba |)a^bn, — „bag ift mir lieb; eg ift

ein äöerf biefeg jungen ^Jtanneg." @r beutete auf 5tnbreag. 2lud§ ber einfüge

(Senoffe, Seetl^oben, unterftü|te bie Unternehmungen beiber mit Sdaf^ unb

%^at. — 1797 erfolgte bie 3lüdtfe^r nad^ Hamburg, mo fi(^ %. nun förmlid^

nieberlieB, alg ßoncertmeifter teieber feine «Stette im Drc^efter übernahm unb

fic^ ganj etnften 9trbeiten toibmete, toä'^renb ber unrul^igere unb toanber»

luftigere 33ernl§arb eine ^unftreife nad^ (Snglanb, ^Portugal, ©panien unb 5ranf=

reidl) unternahm (1799). 6g toar bie crfte ^Trennung ber bigber Unaertrenn«

lid§en. 3lber fc^on im .^erbfte 1800 gab er bem 2)rängen feineg SSetterg nad^

unb traf (ben Söeg über (Snglanb ne^menb,) mit i^m in ^^ßarig aufammen. ßciber

fanben ^ier toeber feine mitgebrad^ten SCßerfe, nod^ eine für bag Sweater ^Jetjbeau

in ®emeinfdl)ait mit iöern^arb componirte fomifc^e Dper: ,,Don Mendoce ou le

Tuteur portugais'' erroünfrf)ten SSeifalt. 2)od^ ertoiefen fid^ bie ^arifer Verleger
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md)t abgeneigt, bie JRomberg^en Sfnftrumentalconi^ojitionen äu bruden, bie öon

j;e|t ah immer gleidi^eitig an öerf(i)iebenen Drten pu&ücivt würben, ^n ^ariS

Icirat^ete SlnbreaS, 1801, eine ^amöurgerin
, f^i^au ^Jlagbalena DlamcEe, unb

fet)ite bann mit i^r unb feinem il^m bafelBft noc^ geborenen So^nc .g)einri(^,

im |)erbfte 1802 nad^ ^eutfc^tanb jurücE, aufS neue fid) f)äuötid£) = bürgerlid^

in .g)amburg ttfieber einri(i)tenb. ;^n ben 13 Sfaiiren, bie er nun bafelbft tDO^nte,

entftanben öiele ber beften 2Bet!e be§ ra[tlo§ arbeitenben ';)Jtanne§, ber aud^ at§

öortrefflid^er 2et)rer jegenireid) tt)ir!te, auf regelmäßig unternommenen üeineren

Äunftreifen jeine oirtuofen Setftungen jur ©eltung brad)te unb feinem ')iul^me

tägli(^ meitere 5ßerbreitung ju öerfdjaffen tDUßte. ©ine befonbere 61^re ertoieä

if)m bie Uniüerfität Äiel, bie \i)n im 3luguft 1809 jum Dr. hon. causa (ber

freien fünfte unb ber 5}luftf) ernannte. 3n§ 1815 @pot)r feine ©teile aU
Sapettmeifter in @otl£)a nieberlegte , tnurbe 2lnbrea§ 91. fein ?iad)foIger. S)ie

f e(^§ i2eben§ja!^re , bie i^m nun nod^ bergönnt icaren , !onnte er , ba i^n feine

9lmt§gefc^üfte nur toenig beanfprud)ten unb beöor i^n eine tücfifd)e ^ranf^eit

ergriff, faft ganä ber Sompofition toibmen. ^r\ Srolge feinel förperlid)en SeibenS

aber öedor er attmö^ticf) .^eiterJeit unb Sebenstuft unb nur in angeftrengter

Slrbeit fanb er nod) ein genügen. Unertoartet rafd^ nat)te fein @nbe. ©ein

Xob erregte bie innigfte 2;t)eilnal§me ber fürfllic£)en gantilie, ber gangen Stobt,

be§ mufifalifdien S)eutfd)Ianb§, inSbefonbere ba er eine bermögenSlofe Söittoe mit

10 untoerforgten Äinbern t)inteiiieß. ©a betl^ätigte ficJ) nun tuieber bie un»

toanbelbare 2;reue be§ brüberlid^en f^reunbeg 33ernt)arb, ber ben einftigen 9leife=

genoffen 20 ^a^xt noc^ überleben foHte. • ^an gab in ®ot"^a , Weiningen,

Serün unb anbern Drten ßoncerte jum SSeften ber ^^amilie unb angefe^ene,

too^Itiabenbe |)amburger 9)lufiffreunbe bemä^^rten if)ren befannten 2Bßflt^ätig=

!eit§finn. — ^nbreas toar in erfter ßinie ßomponift , bann erft Söirtuofe.

ObtDo'^I er aU t)DrtreffIid)er .^ünftter, namentlid) in früt)eren S^a'^ren, großen

SSeifaE fanb, fann er boc^ nid^t ju ben erften 5Keiftern feine§ ^nftrumente§ ge=

ääfjtt tt)erben. 3lllerbingi fott man einft in Söien bie SiHete ju ben ßoncerten

ber atombevg mit 50 fl. bega^It 1)abtn unb bie Blätter waren au(| ftetS be§

ßobe§ über feine Seiftungen bolX, S)odf) fdieint 2Inbrea§ bie Uebuug auf feinet

©eige, befonber§ öon ber geit an, ba i'^n 6ompof{tion§arbeitcn faft au§fc£)tießlid§

befc^öftigten, berno($täffigt p "^aben. 5lro^bem fe^te er feine .ffunftreifen, nun
meift in @emeinf($aft mit feinem ©ol^ne ^einricC), fort, „©ein San toar nid^t

groß, aber öoE unb öielfältig nüancirt; feine Sßaffagen, aud) fe^r fd^luierige,

waren beftimmt, beutlid§, flongboü, obgleidj if)m guWeiien niä)t ÜUe^ gtüdte;

fein S3ortrag notierte fid£| mel^r ber ^^r. 33enba'fd)en, al§ ber frangöfifc^en ©d)ule;

fein 2lu§brud toar im SlHegro mef)r fräftig all feurig, me^r förmig eingreifenb

aU frembartig auffaEenb ober effectOott fortrcißenb, im '^Ibagio ebel, gehalten,

männlicE) fünft, met)r ba§ (Sefüt)t betoegenb, al§ c§ aufregenb ober i^m fdimetd^ctnb.

3Il§ Ouartettfpieler crfd§ien er namentlid^ im Sßortrage Wojart'fdier unb ^at)bn'fd)er

Quartette bortreff(id), ja betounbern§toürbig" (3ftoc|li^). @in 33eric£)t au§ .^ilb=

burgl^aufen bom ^atjxt 1817 rü^mt, baß i^m nod£) nÜe Mnfte beg Sogen§ ju

@ebote ftänben, er in aEen Sagen fid£)er fei unb jebe ©c£)toierigfeit leid)t über=

toinbe. SBeniger günftig uttt)eilt ber i^m befreunbete ©pof)r über feinen Sßor«

trag, obtool^I er jugiebt , baß er fertig unb mit @efcf)mad gefpieÜ I)abe. @r
etjäl^lt: „2)a§ 3uffln^nienleben mit 31. 9t., bem gebilbeten unb benfenben Äünftler,

l^at mir toieber biete genußreidE)e ©tunben öerfdtiafft. 5lber öon bleuem fanb id^,

baß er feine ßompofttionen unbefdt)teiblid£) falt unb troden öorträgt, al§ toenn

er bie ©dt)önf)eiten , bie fie entt^alten, felbft nid^t fül^Ite. @r fpiette me'^rerc

feiner Quartette, bie mir längft toertl^ geworben finb, weit xä) fie oft üon anbern

gel^ört unb felbft gefpielt lf)abe ; aber ber ©eift , ber fid) in ibnen fo beutlid^
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QU§fptic§t, 'öa^ i^n jeber bev ©eiger, öon bencn iä) fie hi^ix f)öttc, tid^tig auf=

fa^te, f^eint i^m fetfeft unbcfannt geBlieben ju fein, benn in feinem SJorttage

fonnte id^ feine <Bpux baöon entbecEen." '^oä) ^txhex tautet eine 58efpred)ung

feines 3luftreten§ in granffutt a. 5Jl. (1819), toovin el ^ei^t, ba| er einen be=

beutenben ßinbrucE nic^t meljr ^eröotBringen fbnne, feine 9Jlaniei; tieraltet, feine

jßogenfü'^iung unfräftig unb unftd)er fei unb eä feiner g^ertigfeit an gef(i)mai!=

öollem, gettjanbtem SJorttage fe^te. — ^n .g)amburg leBte 21. 91. in öettrautem

Umgange mit ^lopftotf; ba^er auc^ bie Vorliebe, mit ber er ©ic^tungen be§=

felöen in ^ufif fe|te. ©eine geifttid^en ßompofitionen teurben toöl^renb ber

erften |)älfte biefe§ i^a^t^unberti öietfac^ aufgefülirt, aud) feine ©efangioerle

für ben ßoncertfaat erfreuten fid§ großer S9etiebtl§eit unb toeiter SJerbreitung,

efienfo fanbcn ft(^ feine 5at)(reid)en 3^nftrumentalfä|e, Quartette, Sinfonieen,

Ouöertüren, doncerte, bie, alle fei)r folib gearbeitet, bei ben Seitgenoffen in un=

gemö^nlic^er Sd^ä^ung ftanben» auf aüen ^Programmen. W.e biefe bielfad^en

SBct^ätigungen einer f(^ö|)ferifd§en ^pi^antafie finb '^eute öottftänbig öergeffen; nur

eine größere ßompofjtion, öon gleid^jeitigen Äritifern öielfac^ fe^r graufam be=

urtl^eilt unb auf aÜe fc^einbaren unb mirflid^en 5Jtänget unb ^el^ler t)in un=

barml^eriig analljfirt, t)at fi(i), man fann fagen, jugcnbirift^ bis jur ©tunbe er=

Italien : „S)a§ Sieb öon ber ©tocfe". Qtoax galten e§ gro^e SJereine unb ii^re

ben 3u^u^It§i^f'iten äuftrebenben Dirigenten unter if)rer Sßürbe, fict) mit bem=

felben noc^ ju befaffen ; aber um fo glücflid)er frf)ä|en fic^ SSereine fleinerer ©täbte,

ein ß^ortöerf ju befi^en, ba§ mit ben einfad^ften Mitteln glüdEtict)e 2Sirfungen

äu erjieten öermag, l)armonifc^ abgeftärt, r^tjtl^mifd^ fd£)ön gegliebert, melobifd^

fel^r anmuttiig, burd^toeg ebel unb gemütf)öott ftdf) barftettt unb [tetS gerne

gefungen unb ge'^ört mirb. S)ie Popularität ber IRomberg'fd^en *©(odEe", bie

gerabe3U un^äl^Iige 2luffül§rungen unb jmar in allen ©tobten S)eutfd^lanb§

fanb, and) in ben bebeutenbften, bie toirftiä) einft bie f^reube aller ©efangöereine,

au(^ ber großen, bilbete unb an bie fid§ biejenigen, bie fie einft l^örten, fletS

mit 9}ergnügen erinnern töerben, tüitb feine Sompofition ber neueren 3"t, »elc^er

ber gleid^e Sejt jU ©runbe (iegt, je erreid^en. SGÖie IRomberg'S ©efangftüdfe

bem heutigen @ef(l)macfe nid£)t me'^r ju entfpredE)en öermögen, fo erfd£)einen aud^

feine Drd§efter= unb Äammermufifmcrfe, einft neben benen ber größten ''Dteifter,

beren Sßorbitb er folgte, einen toie man glaubte ebenbürtigen $ta^ be^auptenb,

l^eute trocfen unb öeraltet. 9lur ba§ neugeftaltenbe (Senie l^at 2luSftd)t auf Un=

ftcrblidifeit. @r fiel mit biefen Slrbeiten, beren ©enre fid^ gerabe im erften

SBiertel unfereS 3ta:^rl)unbertS äu ungeahnter ^^t '^ob, in eine l)öd£)ft fd^mierige

3eit; bcnnod^ lä^t fid§ öon ben meiften feiner Sfnftrumentalcompofttionen fagen,

bafe fie mannid)faltig, belebt, fräftig unb grünblic^ finb; fie aö^lten f. 3- ^wd^

entfdiieben ju ben befferen ber öorljanbenen ^eröorbringungen gleid£)er ©attung.

2lm ttjcnigftcn ©rfolg ^tten feine Dpern. 2)ie einactige ^eroifd)e Oper: „2)ie

©ro^mutl) beS ©cipio" l^at tuxä) Sörne eine fel^r braftifd^e 33efpred^ung ge=

funben. (Sr fagt: „SlnfangS munberte iä) mid^, ba^ fo '^äuSlid^e ®efdl)id^ten

unter freiem ^immel, in ber ©äffe eineS SagerS fid^ ereignen burften. ^ä)

fiaunte, bafe Scipio \xd) nid^t fd)ämte, Siebe unb ©d)tDäd)e in ©egenmart grau=

bärtiger Ärieger auSäufeuf^en. Aber e§ toar nötl)ig, il|n als getoaltigen .^errn

unb mä(^tigen 5Befet)l&t)aber bar^uftellen , um baS als ©ro^mutl^ erfd^einen a«

laffen, waS einem SÖürgerSmann ©d^ulbigfeit getoefen märe: bie 3urücfftellung

eines 50läbd^enS, baS il)n nid^tS anging, an it)ren red^tmä^igen ^n'^aber. _S)ieS

bie ganjc |)anblung. ©ie in einen ^!t jufammenjujroängen, mar löol^l 9lufgabe

beS 3:onbid£)terS , ber fid£) feine auSgebelintere fjä'^igfeit äur bramatifd^en ^Dtufif

äutraute unb bie fetbft nid^t ^inrei(Jenb fdl)ien, aud^ nur biefen furzen gtaum

auSjuftiHen. S)ie Wufif ^at feinen beftimmt öerftänblid^en SluSbrucf; o^ne ben
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öerbolmetjd^enben 2ejt toütbe man ni(^t afjnen, toeldje ©eetenbetoegungen au§'

gebrücCt toerben jotten. 3^^^ ettoaS mei)r all ein ßoncettftücE ift bieje Dper,

aber fte bleibt nur ein mufifalijd^eS ©eclamatorium, beffen einzelne 2:i^eile unter

ftcf) !einen Sulai^'i^en^ang f)aben." @ine S3iogra^'§ie 21. 9lomberg'5 öon Ülod^li^

finbet fid) in ber Seipj. Ü)lufif=3eitung, 33b. 24, unb ein 3lbbrucE berjelben im

1. aSanbe öon „i^üx greunbe ber 3;onfunft". — @in bottftänbigeg Söerjcid^nife

ber Sötrfe bieje§ ^Jteifter§ öermögen tt)ir leiber nic^t aui^ufteHen. S3iete feiner

ßompofitionen blieben ungebrurft unb ballet mögen tool bie Surfen in ben Dpu§«

ja'^len fommen.

31. 91. Id^rieb I. iür bie Äird^c: „Paternoster", Sftimm. mit Drd§., op. 6;

„Te Deum" , op. 55 (ßaifer i^tanj I. getoibmet); „Psalnius CX", Dixit

Dominus, op. 61 (prci§gefrönt ; ßönig griebrid^ 3luguft öon ©ad^fen bebi=

cirt); „5pfalmobie", 5 ^pjalmen unb ^IKelniat) a capella nac^ ^Jl. 5)bnbel8jo:^n'§

Ueberfe^ung, op. 65 (®ebet 5Daöib'§ naä) ^\. 86; @ebet mo\\^ nacf) 5ßj. 110;

5Pf. 121 unb 8, jeber 2(f)örig; Sobgejang naä) ^4}i. 150; |)at[eluiat) nacf)

5pj. 117 unb 148, 4($örig). £)t)ne Dpn^a^l: „(s antäte", öon ^. 21. @(i)ulie

(5ro!§ toalt id) jum ^eiligtl^um) ; Neffen (baruntcr eine in B) : 5p|almen, 6an=

taten, Motetten, Sßater unfer, Dbe: „2)er ßrbarmer". — II. für ba§ S'fieater:

Dpern: „S)ie Dluinen öon ^atu^ji" , op. "37; „Sie ©ro|mut^ be§ ©ci|)io".

Operetten: „S)ag graue Ungefieuer" ; „2)ie ^Rad^t ber ^ui'if " ;
„S)cr giabe"

(5Bonn 1790—92); „^ein ©eräufd)" ;
„3)on g)bnboce". ^Jlelobrama: „SBlan*

bine". — III. für ben (5:oncertjaaI: „©elmar unb ©etma", glegie, op. 3; „S)ie

Sel)rftunbe", 3)iaIog; bcibe 2[tim. unb „S)er ^JlejjiaS" (531anufcript) nad) Älo;:»

ftorf'jcfien S)i(^tungen. Dbe: „Söa§ bleibet unb ma§ fc^minbet" , op. 42 unb

„Siie Harmonie ber ©pl^ären", op. 45, öon Sf^. ^ofegarten. „S)aS Sieb öon bei)

©locEe", op. 25; „S)ie ßinbe§mörberin", op. 27; „®ie 5Jtad§t beS @ejange§",

op. 28; „gjlonolog au§ ber :3ungirau", op. 38; „®er ©raf öon ^absburg",

op. 43 unb „@ef)nfud^t", op. 44, öon S- ©(Ritter. 9Jlaurercantaten unb ^}laurer=

lieber. 3 italienische Sierjette. 6anon§ jür 3 unb 6 ©timmen. 6 Sieber öon

©leim, Bftimm. , op. 20; 6 Canzoni con Cembalo (1800); 6 Sieber beim

ßtaöier 3U [tngen (1799); 14 Oben unb Sieber öon ^lo)}ftoc£, ^exhex unb

@oetl)e; Sieber, op. 15; 4 Sieber. ©inaelne Sieber: „2tn ©uibo", „ßrlfönig",

„^ennft bu ba§ Sanb, too bie Zitronen blül)n?", „^ennft bu ba§ Sanb , too

über ©rabeSnäd^ten" , „^laf)t ber ©eliebten"
,

„S)ie ©eelenrul^e"
,
„©prad^e ber

2;on!unft", „S)ie ©terne" u. a. — lY. C)rd§efter=, 6oncert= unb ^ammermufif=
compo[itionen : 6 ©inionien (baöon 4 gebrucft) , op. 6, 22, 33, 51 (alla

turca); 8 Ouöerturen (baöon 4 gebrurft), op. 86, 37, 54, 60; 30 ©treid^=

quartette (baöon 25 gebrudft), op. 1, 2, 5, 7, 11, 16, 30, 40 (^antafie), 53,

59, 67; ßlaöierquartett, op. 19; 13 ©trei(^=, giötem unb ßlarinettquintette

(baöon 9 gebrudEt), op. 1 (mit 33ern|arb 91. äujammen), 21, 23, 41, 57, 58;
3 ©onaten für 6laö. unb S3iot., op. 9; 9 S)uoS für 2 «Biolinen, op. 4, 18,

56; 3 2)uo§ für 2 fjtöten, op. 62; 4 33iolinconcerte, op. 3, 8, 46, 50;
Duos conc, für 2 33iolinen über 2'^emen au§: S)ie Sßiener in Serlin, op. 68;

S)oppeIconcert für 2 Violinen; ßoncert für 33iotine unb Getto (mit 33ern:§.

91.); Etudes ou Sonates p. Viol. seul, op. 32; 9lDnbo§, op. 10 (ä la mode
de Paris), op, 29 unb 34 (3 ßondi alla Polacca); 35ariationen, op. 17, 66
(Airs öcossais); Capriccios, op. 35, 52; Potpourri de l'opöra Don Juan, op. 47.

5öern^arb giomberg , ber am 13. 2luguft 1841 frül^ 7^2 U^r im
Sllter öon 73 3^al§ren in <g)amburg ftarb, liat fid^, toie e§ fd^eint, bi§ in feine

fpäten Sage geiftige grijdtie unb förpertid^e 9iüftigfeit bemal^rt. 2öenigften§ f)at

er, faft mit bem Erfolge ber Sfugenb, bi§ toenige ^al^re öor feinem Sobe nod^

concertirt unb gleid^jeitige Seridfite rü'^men nod) immer bie Seiftungen be§
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iugenbfnjdEien Äunftgreijeß. ©in ^riumöirat fettencv Äünftler, toie S)eutfd)Ianb

fte gleid^jeitig nie ge^el^en, erfüllte bie erften brei 3^a^rael)nte unjeteg So^i'^unbcrtS

mit feinem giut)me. S)er i]3ianift ^. 5t. |)ummer (1778—1837), ber ©eigev

ß. ©pol^t (1784—1859), ber dettift a3ernt). 91. (1767—1841). 6^ gibt ja

unbeftreitbar ^eute Sßirtuofen, bie ted^nifd^ meit 5Bebeutenbete§ teiften als bieje

2Ränner; toie benn aud) bie 33irtuofität, bie einft ^Rittet toar, in unfern Slagen

Smerf gemorbcn ift. 2tber Äünftlev, bie juglcid^ auc^ aU ßomponiften ^öc^ftcS

in bieten öermod()ten unb bie für il^re betr. ^nftrumente [tet§ boS Slngcmeffenfte,

S)anf6arfte unb gbelfte naä\ fjorm, i^ntialt unb SBirfung m geben wußten,

beten ßoncertcom^ofitionen muftergüttig bis äur ©tunbe geblieben unb in it)rer

Slrt nid^t übertroffen toorben finb, fiaben fi($, in gleicher ^eriobe um bie ^^atme

tingenb, nid)t toieber äufammengeiunben. SBir geben äu, ba^ mond^e ber ftimptio-

nifdien Soncertftücfe, toie fie feit bem 3}ioIinconcerte bon 3Bectt)oben beliebt tourben,

mufifalifd) t)ielfad§ ^eröorragenber finb, aU bie ßoncertftücfe jener 5Reifter, bie

nur für il^re ^fnftrumente gebac^t fiaben unb nur beftrebt waren, aüe 23oräüge

berfelben, tt)ie bie 2;ec§nif unb ba§ fünftterifdie SBermögen bei 9tulfü't)renben in§

l^ettfte Sic^t au fe^en. 3lber atS fpectfifc^e ßoncertpiecen finb |)ummel'§, 'Bpo^x'^

unb iBernl^. Stombeig'! ßoncerte »eber öeraltet, nod^ überboten unb man barf fidler

annel^men, bafe atte jene, toeld^e geringfd^ä^enb bie Dlafe über biefetben rümpfen

(u. e§ gibt in ber @egenn)art fel^r Diele fotd^er) nic^t im ©tanbe finb, fie ent»

fpredtienb au§äufül)ren. S5om 3a!§re 1784 an, in meld^em bie bciben 9i. burdl)

ii)r ©piel bie ^^arifer aum SSeifaHe ^inriffen, bi§ jum ^di)xt 1836, aus bem

nodE) doncertberid^te über 33ernl§arb'§ ©piel öorliegen, ^iel^t fid^ berfelbe ent^u=

fiaftifctie SluSbrudf ber ^Betounberung über beffen löeiftungen burcl) alle Blätter.

Sßerfolgt man biefe fiitifc^cn Äunbgebungen burd^ ein !§albe§ 2^a^rt)unbert, fo

toirb man au ber Ueberaeugung gelangen, ta^ IBernl^. 9t. in ber %1)ai ber größte

ßellift gemefen fein rau^, ben e§ je gab, ttjie ©pol^r ber grö|te ©eiger. S)a§

^Publicum aller ©ropäbte 6uropa'§ toar einig barin, it)m ben 93orrang auauer»

!ennen. Unfere ©prad)e befi^t feinen begeiftert^preifenben 2luSbrucE, ben man nid^t

auf fein ©piel angemenbet ptte, tvk e§ benn auä) feine fünftlerifd^e 6^re gibt, bie

t^m nid§t au tl^eil gettjorben toäre. 9Jtan nannte il)n ben ^ero8 aÜcr ßclliften, ben

Äönig aller Sßirtuofcn, ben Söiotti beS 33ioloncello§, ben ^eifterlünftler. ©d)on

^untex fd^reibt 1791 über i|n: „bafe er in feinem ©piele auBerorbentlid^e @e»

fd^tDinbigfeit mit reiaöoUem, ftetS bcftimmtem unb beutlid^em 33ortrage öerbinbe.

S)er 2:on, ben er aus feinem ^nftrumente ^\ef)t, ift befonberS in ber ^itteltage

auBerorbentlid) fd^neibenb, ferm unb cingreifenb. ^n 9lücffid^t auf bie ©d§tt)ierig=

feiten be§ Seöo mödl)te man i§m fein burd^auS unfe!^lbare§ 9leingreifen im

fd^ncHften Slllegroüortrag am l^öc^ften anredt)nen. 2)od^ ber ßenner mi|t bie

®rö|e be§ SSittuofen nid^t nad^ feiner mect)anifdf)en gertigfeit allein, fonbern

nad^ feiner Spielmanier unb ber S3oEfommenl§eit bei ^usbrudEI ober ber finn=

Ud)en SarfteHung, unb bann wirb er fic^ für ba§ fprac^boEe ^^Ibagio bee Spieler!

erflären. S§ ift unmöglicl), tiefer in bie feinften 9luancen einer ©mpfinbung

cinaugreifen, fie burd^ ©dtiattirung mannigfacher au coloriren, genauer bie ganj

eigenen 2:öne au treffen, burc^ welche biefe ©mpfinbung fpric^t unb gerabe aufS

^era au toirfen/' 3ll§ Sunfer bie§ fd)rieb, toar S3ernl). 91. 24 Sfa^re alt. 5tun

benfe man fid), toie alle göf)igfeiten, toie können unb a}erftänbni^ bei einem

fo gottbegnabeten Äünftler im Saufe bev näd^ften ^al^raelinte fid^ enittjicfeln

mußten, ^n ber 2:f)at muffen bie ©dl)ön!^eit unb ®rö|e feineS SEoneS, bie

9lein'^eit ber Intonation, bie ted^nifd^e ©eroanbt^eit, bie SSoEenbung unb 2;icfe

be§ Sluäbrucfi, bas ßbte unb ©ebiegene be§ Sßortrag§ unb bodl) mieber bie öle»

gana, §rifd£)e unb Seid^tigfeit feiner, wenn ei erforberlid^ fd^ien, fel^r d)arafte»

riftifd^en, originellen unb l)umoriftifc|en ©pielweife unöergleid)lid^ gewefen fein.
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Unb biefer uncrmüblid^e ^Itbeiter, biejer Ieibenicf)aftlid^e Äünftlcr, ber ber ^Ote«

tf)obe jetnel 3infti'umcnte§ etft eine toiflenjc^QftUc^e ©tunbtage gab, ber el in

SBel^anbtung unb .ffenntni^ beffetben am roetteften brad)te, fpielte [teti clajftjd^=

cinfa(^, tDenigften§ a'^nten bie <!pörer bie ©(^toierigfeiten bie .feine Sompo[ttionen

boten, nie. SBir beneiben biejentgen, benen e§ öergönnt war i'^n ju f)ören. SGßer

jebod^ bai ©lücf ^atte, ©po'^r noc^ ju ^ören, beffen ttal^r^aft großartiges unb

nad^ jeber Seite f)in öoIIenbete§ ©eigenfpiet feiner ber Spigonen ie toieber er=

rei(i)te, bürfte fi(^ eine Sßorfteüung baoon machen fönnen, roie 93ern^. 31. fpieltc.

2)ie ©unft be§ ^ßubücumS blieb if)m aud^ allerorten treu; nur eine teije Un=

juiriebenl^eit äuficrte fic^ momentan, wenn er in einer jJlei^e in ber gteid^en

Stobt nac^ einanber gegebener ßoncerte au§fd)üeßtid^ nur ^ammermuftf= ober

Drc^efterioerfe eigener Sompo[ition ju ®e^ör brai^te. §ätte er bie ^lug^cit

befeffen, recf)tiettig bem öffentüdien Spiele ju entfagen, fo würbe biefe %n%'

fteüung ben ©lanj feiner Srfc^einung ni(^t beeintrad^tigen. So aber ließ er fii^

leiber l^inreißen, in feinem 70. 3|a^re nod)mal§ in "^ad^ aufzutreten unb baS

Urt^eit eines immer oergeßücf)en unb unbanfbaren ^^pubticumS t)erau§juforbern.

9llle bie i^n in biefer ^eriobe feineS 'OiiebergangS l^örten, waren peinli(^ berüt)rt.

Seine 3^ntonation war unfid^er geworben, feine einftige ^uöerfid^t auffaHenber

Sd^üc^tern^eit gewid)en, ade großen @igenfdf)aften, bie fein Spiel einft fo ^od^

über baS aller iliöaten erf)oben l^atten, waren gewichen. Unb in fo(d£)em ^uf^anbe

ber SdjWäd^e geigte er fii^ Por ben ^arifer Seiliften, bie faft atte feine Sd)ülct

Waren. — Ueberbürft man fein raftlofeS 2Banbern, fo muß man erftauncn, wie

er 3ug(ei(^ 3^^* 3" unauSgefe^tem Stubium unb ju fo jaf)(reidt)en 6ompofttionS=

arbeiten fanb. 3lber ta^ bamalige Üieifen eineS 53irtuofen war ein ganj anbereS,

atS ba§ l^eutige. 9ti(^t nad^ reitjen ©inna^men allein trad^tenb, burd^jagte man
in ungeftümer ^a]t bie Söelt, bie .^unft in äöa^r^eit nur jum 33eutemad)en et»

niebrigenb, fonbevn gewö^nlii^ im eigenen bequemen 9teifewagen, inmitten aEer

gamiüenglieber, Würben bie Üleifen jurücfgelegt, nur in größeren Stäbten con»

certirt unb Wo e§ ging aud^ entfpred£)enb geraftet. §eute fpielen bie renommir»

tcften .^ünftter womögüdt) jWeimal beS JageS an Perfd)iebenen Orten unb, fdfiauen

babei einige Solbftücfe ^erauS, aud) in bem unbebeutenbften ^HUrftfteden
; fie adC)ten

ni^t beS SöegeS, lernen feine ber Stäbte fennen burd^ bie fie fommen, fd^lafen

91acf)t für ^llac^t im ßifenbal^ncoupö unb feigen nur ein Sfntereffe, baS für if)re

Sinna^men. 2)agegen finb fie auc^ meift förperUd) unb geiftig ruinirt, Wenn bie

Sour üorüber ift. 2)ie gute alte Seit gönnte bem üleifenben aud^ Stunben

rul^igen Sdl)affen§ unb bel)aglid^en @enuffe§, unb fo barf e§ unS nid^t überrafd^en,

wenn auc^ wä^renb Weiter Steifen 5al)lreidE)e QBerfe entfte!§en fonnten. ßeiber gibt

eS noc^ feine 5)tonograp^ie über bie 9lomberg'f(i)e gamilie. @ine 33iograpl§ie

ißernf)arb"S, we£c£)e bie 5eip. 5)kf. S^it^ng ju bringen öerfpradf), ift nie er=

fdfjienen unb fo fie^t man fid§ benn bejüglid^ feiner auf bie bürftigen Dtotijen

angewiefen, wetcf)e bie mufifalifd^en S^itungen unb @nct)flopäbien entlialten. SCßit

^aben gefeiten, ta^ er 1797 eine weite Steife, bie i!^n bis Siffabon unb ^Jtabrib

führte, unternommen ^at. ^n einem .^ofconcerte, in bem er in (e^tercr Stabt

auftrat, ließ eS \id} ber 5t>rinj Don Slfturien, uadEimais Äönig 5fi-"binanb VII.

ein äWar ^iemlic^ mufifalifd^er, aber fonft nirf)tS weniger als liebenSWürbiger

^err, nic^t ne'^men, it)n auf ber S}ioline ju begleiten, b. ^. wot, Quartett mit i^m

ju fpielen. 9luf bem fernem Slücfwege concertirte er 1800 in !ßariS im 6oncert

de la rue de Clery unb im Theätre des victoires. 9tun fä^ig, ben ganjen

®tanä feines 2alenteS ju entfalten, §atte er größten (ärfolg, fo baß er je^t

fogar als ßetirer am Sonferöatoire engagirt würbe. S)o^ War er 1803 bereits

wieber in Hamburg, üon wo er 1805 einem Dtufe als fönigl. ÄammermuftfuS
unb erfter SeHift na(^ 33ei:Iin Totgte, wo baS ^^Jubücum burd§ bie Seiftungen
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3f. '?. 2)upott'§, SSruber üon ^. S. 3)uport le jeune, eineS ^o(^6etül§mten ßelliften,

fe^t oetiDöiint loar. gortan fc^eint er in ^ambutg, ißerlin unb Söien mit 33or=

iiebe geraftet ju ^a6en. Cfitoot bie 5lnftettung in Serlin eine lefienälängtid^e

unb er and) ]t^t gut fionorirt toar, öerlie^ er bie|el6e, alg bie 2)rangjale beä

Äriegeä |o öetnid^tenb über '^reufeen l^ereingebrod^en toaren unb unternahm eine

SHeije burc^ bie öfterreic^ijc^en Staaten. Sr gab in 95er(in, wo man i^n nur

ungern fc^eiben ja^, am 24. 3lprit 1808 no(i ein fe^r befuc^te§ ^Ibfc^ieblconcert.

35on 93ctlin au§, too|in er »ieber jurüdgefe^rt toar, unternahm er bann 1810
eine neue Üteife burdt) ©ditefien, ^^oten, giultanb. 3n ^:|3eter§6urg trai er mit

f^erb. 9lie§ jufammen, bem ec j^on üon Sonn f)er befreunbet mar, unb ben er

auc^ einft auf bem ßetio unterrid^tet !§atte, unb burc^jog, mit i^m gemein|c^aft=

lic^ concertirenb, nun bie füblid^en ^proöinjen be§ weiten Sattnxeiii)t^. 35on

einem Sejuc^e ^olfau'ä l^ielt fie ber benfraürbige SSranb biefer ^toeiten ©tabt

gtufelanbö ab. Sie toanbten fid§ nun nai^ ©tocE^oIm unb gingen oon bort über

Äopentiagen nac^ Hamburg, ^ier trennten fie fid^. Jftieä reifte nad) @ng(anb,

bo§ i^n nun für lange feff^ielt, Sern'^. 91. über ^Bremen nad^ .!pottanb unb

SBetgien. Söieberum befud^te er für fur^e 3"t it^ari§. ^n bem ßoncerte, ba§

er mit Drd^efterbegteitung bieämat in ben 3iDif(^fnacten einer Dper fpiette, gab

er einen SeroeiS bafür, ba^ atmojp^ärifd^e ©infliiffe unter benen 3lnbere fo fel^r

äu (eiben ^aben, auf fein Spiet feinen Sinflu^ äu üben permoc^ten. @§ toat

im 2beater empfinblidE) fattj tro^bem fpieÜe er »unberjd^ön unb ri^ atte ,^örer

burd^ bie 9tein^eit feiner ^fntonation, bie Sid^erfieit feiner linfen |)anb, über=

l^aupt feine unfe^^Ibare Se^nif, ^ur 33ctounberung {)in. Äein 2on roar unbeut=

lid^, feine 5tote zweifelhaft, .ffaum narf) S)eutfd^lanb jurücfgefel^rt, rüftete er

fid^ äu einer jiDeiten Steife nad^ 9luBlanb, getegenttid) ber er nun über ein ^a^x
in 5Jlo§fau roeiCte. 1815 toarb er al§ -^ofcapettmeifter in Berlin angeftellt.

^an rühmte ba fe^r feine Xüd^tigfeit unb ©infid^t al§ 2)irigent. Slber aU
©pontini 1820 ©eneralmufifbirector tourbe unb jroar unter ben benfbar günftigften

S3ebingungen, legte er feine Steüe nieber unb tiat toieber Äunftreifen an. gottan
toeilte er nur nod^ Porüberge:^enb in ber ßapitafe 5t^reu|enä

;
feinen ftänbigen

SCßot)nfi|, toenn babon gefprod^en werben fann, fc^fug er in Hamburg auf.

^m SCßinter 1820 traf er in SBien mit ben ©ebrübern SSo^rer, 3lnton (Seiger)

unb ÜJlaj (ßeüift), aufammen. ße^terer befa^ eine überrafd^enbe tect)nif(^e

f5fertigfeit. (5r unb SSern^^. 91. liefen ficf) jur fetben 3eit ^ören unb fo bilbete

fid§ ba^ Urtfieil über fie, ba^ 3ft. für bie Unfterblid^feit, ^Bo^rer für ben Salon
fpiele. @ine fefte Stellung nal^m er öon je^t ab nic^t me^r an. — @in
©roßt^rtl be§ @nt§ufia§mug , ben feine l)ödf)ft PoEenbeten ßeiftungen überall

l^erPorriefen, fättt feinen, bem bamaligen @ef(i)macE in jeber <^infici)t entfpreiJ)en=

ben unb burdl) i^ve foliben ßigenf^aften fid^ Pon ben Setlofä^en 5lnberer

Poü^eit^aft unterfcl)eibenben ßompofitionen ju. Sie ^aben auc^ ben 3)irtuofen

überlebt. ObWot er, eine golgc feinet unftäten SebenS, fidl) mit Unterric^tgeben

nidl)t Wefentlid^ befdl)aftigen fonnte, übte er bocl) auf bie ©ntwicElung bee (£etlo=

fpiel§ unb auf beffen wa^rljaft bebcutcnben unb nad^liattigen 9luffd§wung ben

tt)idf)tigften ©influ^. äßo^in er fam, fanb er lernbegierige Schüler; manche,

benen e§ um Erlernung beS Seöo'ä ju tl)un war, folgten if)m auf feinen Sleifen,

nur um il§n öfter fpielen 3u ^ören. ^n ^aris rühmten fid^ 33. Senajet unb
ß. '^. 2Rort. 'Dtorblin feinen Unterridl)t genoffen ju ^aben; in 2)eutfdE)lanb waren
fein ^Jlcffe 6t)prian, ^ul. Sd^apler, ^uft. ^. g. 2)o^auer, {J. 31. i^ummer u. a.

feilte Si^üler, aber eigentlid^ waren e8 atte deüiften feiner 3eit. S)ie dompofitionen

biefeS 58egrünber§ be§ fpecififd^ beutf(f)en SettofpielS l)aben fid^ namentlich in

päbagogifdl)er ^infidl)t big ^eute alä unübertroffen bewälirt. @r trat auc^ für

maflein. bcatf^e SBioarapöie. XXIX. 8
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eine öeteinfad^te ^lotirung ein, inbem er nur ben 33qB=, Jenor- unb Sßtolin-

fd^Iüffet in feinen 2;onfQ^en anioanbte. Jpienn folgte et bem 5ßeifptele beä 6e»

rühmten 2- 3Boc(^ei-ini, mit bem er in ^Jlabtib feiner 3eit ^^ol auäj perfön(ic§

befannt getDorbcn unb äufammengetroffen war. 2Bie Rummel unb ©pof)v, buri^

bie Don it)nen gef(f)tiebenen Schulen für i^re SSt^fti^uniente, fid^ unüergängtid^e

S)cnfmde gefe|t ^aben, fo ftrengte aud^ tr in feinen legten 2eben§ja'£|ren aUt

Äraft an, fid} burd§ eine 6eliof(^ule ju öeretoigen. Leiber gelang e§ i'^m nid^t,

ein 2öcif erften 9tange§ ju f(i)affen, wenn man i^m auc^ fonft eine bead£)tenstoert^e

ße^rfä^igteit nad^rü^men mu^te. Um biefe (Sd^ule am gonferoatorium in J^ariS

eingeführt ju fef)en. unternat)m er feine tc^te Steife bortf)in, beren trauriger (5r=

folg, nadf) fo langer ru^mreidier ßaurba'tin, il^m ba§ ^cr^ bradC). DB er mit

Äat^. Otamdfe, feiner 8ct)mägerin, ber'^cirat^et mar, mie eine feiner SSiogvap{)ien

angibt, öermögen mir nidE)t beftimmt ^u bel^aupten. 3öenn übrigen^ einem

j?ünftter je oergönnt mar, ein reidtjes, f($öneli3eben, öon allen bie itjn faunten,

geliebt unb geacfitet, ju leben, mar er e§, ber neben feinem Talente aud^ bie

fettenc ®abe befafe, burcf) perfönlid£)e 2ieben§toÜTbig!eit alle i^crjen p geroinnen.

23. ütomberg'e ^nftrumentalcompofitionen finb: Jrauerfinicnie (c), bem 3ln=

benfen ber Königin ^C'uife öon $rcu^en geroibmet, op, 23; bie Sinfonien (Es)

^r. 2, op. 28 unb (C) 'llx. 3, op. 53; ^inberfinfonie (C), op. 62. Cuüerturen

(cölöbre. A), op. 11 unb (D), op. 34 (f)ier'^er gehören aud^ bie Duüertuveu ^u

feinen bramatifc^en 2Berfen). (Setto-iQuartettc, op. 1, 12, 25, 37, 39, 59, 60.

(Jtaöieviiuartett, op. 22. geüoconcerte, op. 2 (B). op. 8 (D), 6 (G). 7 (e),

30 (tis), 31 (militaire. F), 44 (suisse. C), 48 (A), 56 (h), 57 (G), 75 (E);

Concertiuo facile, op. 51 (d); Concertino suisse. op. 78 (d); Concertino für

2 ßetti, op. 72 (A) (baffelbe audf) in einer Bearbeitung für 25ioIine unb ßetto);

Sinf. conc. (F) für 53iotine unb SelXo. %x\o% mr ßello, 5>ioIine unb 5ßa^,

op. 8 unb 38. S)iDertiffement für (Etaöicr, Sioline unb Getto, op. 71. ©onaten

für Getto unb •g)arfe, op. 5; Sonaten für Getto unb Glaöier, op. 6; S)uo^ für

2 Getti, op. 9 unb 33; Sonates fac. für Getto unb 33aB, op. 43; 3 Themes
de Mozart varies für 3}ioline unb Getto. — GoncertftücEe Tür Getto: f^antaften:

op. 10; Cantilena. Fant., op. 54: Bai masque.. op. 55; Airs norvöges. op. 58;

La buona maniera, op. 70. 9lonboletto, op. 16. 9ionboe: Introd. et Rondeau,

op. 21; Grinnerung an Söien, op. 49; Andante et Rondeau: Le Troubadour,

op. 66: Introd. et Rondeau alla Mazourka, op. 67; Rondo capriccioso, op. 69;

Caprichio y Rondo en el Gusto espagnol, con una Micelania de Bolero, Gitano,

Cachirulo y Zorongo, op. 13; Capriccio Su6dois, op. 28; Capriccio sur des

airs Moldawes et Valcques, op. 45 ; Capriccio sur des airs et danses Polonais,

op. 47. And. et Polacca, op. 24, 29, 31, 36, 76. ^ot^ouxii, op. 4. Siöetti»

mento§, op. 24, 27, 40, 46 (über öfterreid^ifd)C 33olf§Iieber). Airs russes, op. 14,

19, 20, 52. Cantabile et Tlieme varie suivi d'un Allegro. op. 50; Therae

avec Var. et Rondeau ; Piece facile, op. 61 ; Cant. et Var. sur deux airs

Westphaliens, op. 65. Elegie sur la mort d'un objet clieri, op. 35. La belle

bergere, op. 68. Souvenir de St. Petersbourg. op. 77. Pieces pour les ama-
teurs, op. 42. La Cachucba. Le reve. Danse fav. espagnol av. Intr. S)ie

©efangrocrfe 93. 9lomberg'§ l^atten nur geringen Grf otg. Gr fdirieb 2 Dbetctten

:

„S)ie ttjiebergefunbene Statue", 2;ert naä) ©ojji öon Scfitnid; „S)er Sdt)iffbrud^",

jlert öon ^^feiffer, beibe in 33onn, 1790 unb 1791 unb 3 Opern: „?Itma";

„Utt)ffeg unb Gitce", 3:ej:t nac^ Galberon, 53erlin 1807, op. 26; „9tittertreue",

2ejt öon 5. 2S. irautmetter, Berlin 1817. ferner bie 'Fiufif ju ben Scfiau»

fpieten: „^einiirf) lY. öon g^ranfreidb", 1806 unb „^^l^äbra" öon 5Racine, 1810
unb bie Battetmufü: „S^ap'^ne unb 3lgatl^ocle§, ober Siebe fiegt" bon 2;ette, 1818.

-r- „9iuf)tfd^e8 Solbatenlieb" öon Z^. ©linfa. Bei ber öffcntlid^eu Spetfung ber
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Tufflfd^cn unb preu^ifcfien ©arben 15. 3tug. 1814 bor bem Äönig gelungen. „S)ie

Sßotjeit", eine Ütomanje, nac£) 2lrt unb Söeije, tote bte je^igen ©riechen fingen. —
Sieb: ,M fci)ic!t ftc^ nic^t". (2)ie in ÖJemcinft^ait mit 2lnbrea§ iR. gef(i)iiebcnen

äöerfc fiet)e bei biefem.) ©cf) leitet er.

^ombcrg: ^o^anm^ 3tnbrea§ 91. (Slrd^iteft) , ein Slnge^öriger ber

berü'^niten Mnftleramilie , be§ Sßiotoncettiften Sernl^arb Sol^n, geboren in

SSerlin om 19. 2IpriI 1806, üerlebte aber ben größten Stl^eil feiner Sfugenb in

Hamburg, toolf|in er auc^ nad^ öottenbeten (Stubien ber ^aufunft jurücEfel^rtc

unb öcn 1835—1841 {)ier tl^ätig toar. ©r toor foteol^t praftif(f)er aU t!§eo=

rettf(f)er Saumeifter, toie feine bieten in bie§ }^aä) einfd)lagenben Schriften be=

toeifen: über ben Stabtbau im SIKgemeinen, über ben Sre^pcnbau, ^anb»
büd)er für atte Wirten Saugetoetbe, für gimmerteute, Maurer, 95au-- unb

3Jiöbeltif(i)ter , SSilbl^auer, ©teinme^en ic. 53efannt mürbe er öoraüglidt) burd^

ba§ öon i^m ]^erau§gegebene :poI^te(^nifc^e ^fournat, fpäter betitelt: „3111=

gemeinel ^fournal für änbuftrie, ^anhel unb ©c^ifffa{)rt", mit pottjtei^nifcfiem

Beiblatt 1838— 1841. ^n ßei^Jsig errichtete er 1841 eine 3}ertagierpebition

für ar(^iteftomfc£)e Schriften, ©eine 3eitfd)rift für ^Ji^aftifd^e 33aufunft erfd^ien

bi§ 1881, äute^t :^erau§gegeben öon €). 5)iot^e§. — @ine 3"tlang lebte er ^ier

unb in 39 erlin, Don 1861—1866 mieber in Hamburg. Sind) aU Äritifer öffent»

lt(i)er ^Qumerfe trat er auf, 3. 95. in feinen „^unftveifen burd^ .g)amburg", unb

fc|rieb energifc^ gegen bie aügemeine ®emerbefreif)eit, bie er einen 9lüdffc£|ritt

nannte. enbli(^ mar er auc^ (big Tioöember 1862) •Jtebactcur ber Hamburger
3eitung für ^politit, ^onbel unb ©emerbe, meiere f^äter öon §. ^übU unb

5Ö. 6otta rebigirt mürbe, gr ftnrb in 53erlin am 3. 3Iprit 1868.

Hamburger ^ünfttertejifon (5. 204. — Hamburger ©cfiriftfteüerlerifcn

93b. VI, ©. 367—372. 93enefe.

Stomöcrg: ^ori^ ^einri(i) 9t., berü'^mter Älinifer unb ^teuropaf^olog

(^erttenarät) , ift am 11., nad) einigen eingaben am 13. Ülobember 1795 all

ber ©o^n eine§ Kaufmannes ju ^einingen geboren. 6r er'^ielt fomol^l feine

®t)mnafial= mie feine 5adE)au§bilbung ju 93er(in, mo er am 29. 5}lärä 1817

mit einer Stb'^anblung über angeborene 9t()adjiti§ f„De rhachitide congenita")

bie 2)octormürbc erlangte, hierauf nat)m er S^td^ Weiterer miffcnfc£)aftlid§er

StuSbilbung einen fürjercn 9lufentl)alt in SBien unb mürbe l^ier mit bem be=

rü'^mten Sttjt 2fo^ann ^^eter granf intim befreunbet. 5iact) feiner DtücEEel^r au§

2Bien liefe er fiii) in 93erlin als Slr^t nieber, mürbe 1820 ^Irmenarjt, t)abiütirtc

fid^ 1830 mit berSd£)rift: ..Comraentationes quaedani de cerebri haeraorrhagia"

als ^Priöatbocent an ber Uniöerfität für fpecieÜe ^ot^otogie unb 2:^erapie, mar
1831 unb fpätcr (1837) nod) einmal birigirenber Strjt an einem 6t)otcrala5aretl)

unb ^ielt feit 1834 aud) SSortefungen über „propäbeutifd^e Älinif" mit praf=

tifdt)en S)emonftrationen ber bf)t)ftfatifd£)cn Unterfua)ung§mct:^oben an Äranfen,

moju i'^m feine 2Irmen= unb ^prioatj^rai-is ba§ 'OÖ'taterial lieferte. 1838 murbc

et jum aufeerorbentlid^en ^rofeffor ernannt unb jmei ^a^xt fpäter mit ber

Seitung ber Unit)erfttät« = ^oIiflintf betraut. 1845 et!§ictt er eine orbentlid^c

^rofeffur ber fbecieüen ^at^ologie unb I^eta^ie, legte barauf feine ©tettung al§

Strmenarät nieber unb mürbe 1851 äum ©e^eimen ^Jiebicinalrat^ ernannt.

1867 feierte er fein fünfjigiäl^rigei S)octorjubi(äum. dr ftarb am 16. 3(uni

1873. 9lomberg'g miffenfd)aftlidfie 93ebeutung liegt auf bem ©ebiete ber 9teröen=

l^eitfunbe , auf bem fid) bie meiften feiner 2lrbeiten bemegen. (&ein daffifd^ei

„8e!)rbudt) ber ^terüenhanfReiten" (93erlin 1840—1846; 3. 5tufl. 1853—1855,
2 93änbe; 4. 3lufl. unboKenbet 1857, 1. 93anb aud) unter bem 2:ite( „^;«att)o=

logie unb 3:t)erapie ber ©enfibilitäte= unb 5)totilität§neurofen") ift in gemiffem

©inne epod^emad^enb gercorben. (fbenfo fe:^r burdt) ®rünblid)feit ber goi'itiiung
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toie bui'ti) ^fiüe^tctn^eit ber ^Beobachtung unb bnxä) geiftretc^e ßombtnationögabe

au§geäcid)net , "fiat 3t. in bicjcm Söerfe eine (Srunblage gejc^affen, auf ber alle

fpäteren 2)atftettungen biefeS ©pecialätceigeS ber ^eilfunbe Tu§en fonnten. S)er

bejonbere SBext^ be§ öerbienftöollen 2öei!e§ beruht l^auptfäd^licf) auj ^toeiniei,

einmal baraut , ba| :§iet jum elften ÜJIale boö ganje bi§f)er über biejen ®egen=

[tanb me^r öercinjelt unb in cafuiftifc^en ^Jlitf^eitungen jerftreut öortiegenbc

^Rateriai äujammengeftettt
,
georbnet unb tritifd^ gefict)tet ift, bie pl§^fioIogi|d)en

ST'^atfadien für bie ^)tert)cnpatt)otogie in ouSgebe'^ntem ^a^e öertoertiiet
,

ganjc

Äranf^eitSgruppen mit fdiarj präcifirten Silbern aufgefteHt finb, unb jtDeitenä

baraui , ba^ auc^ bem eigenttic^ t^erapeutijd^en Sl^eit größere Stufmerfiamfeit

gejc^enft worben ift, al§ baS bi§!^er üUiä) toar. — Unter ben Äranf!^eit§gruppen

finbet fid^ auc^ ba§ öon 91. juerft too'^t c^arafteri[irte 33ilb ber „Neuralgia

ciliaris", b. ^. bie Se^re öon ber jetbftänbigen ©rfranfung ber Nervi ciliares,

Heiner 3tociSß ^^^ exihn 3lfte§ be§ X. trigeminus. 5ßon ben übrigen jelbftänbig

er|ci)ienenen arbeiten 9tomberg'§, bie faft öoEjä^tig in ber unten citirten Duette

äujammengefteüt ftnb , fei |ier noc^ bie „Älinifc^e äöa^rne^mungen unb

aSeobad^tungen ic." (33eriin 1851, 2 Sbe.) betitelte ©c^rift ertoö^t, beren

^nl^alt eine öon ^tomberg'S 5^effen, @buarb .^enod^, gelieferte 3wfa"in^^niaffung

atter bon % in feiner Sigenid^ait at§ S)irector ber Unit)erfitätS = 5poliflinif ge=

mad^ten ©ria'^rungen toie bie 9tejultate ber an biefem ^nftitut angeftellten

aSeobac^tungen bilbet. — 3lui bie überaus ja'^lreic^en ^^ournalautfä^e 9lomberg'S

fei "hiermit nur anbeutung§roeife ^ingetoiefen.

aSgl. 58iograp^ifd)eS 2ejifon ^ertiorragenber 2leräte it. Sb. V, S. 73.

5Pagel.

9fJomboutÖ: 2:^eobor 9t., trefflicher Silbni^^ unb ^iftorienmaler, geboren

in 3lnttoerpen am 2. 3uli 1597, f ebenba am 14. ©eptember 1637. ^n ber

Äunft liat i^n 2lbr. 3fanffen§ untertoiefen, 91. begab fi^ bereite 1617 nac^

Sftalien, too er in 9tom bie alten ^eiftertoerfe ber ^unft ftubirte. 6r rourbe

bafetbft fe^r geachtet , unb al§ er nad^ i5florenä fic^ begab , befdliöltigte i^n ber

©ro^^eräog in bieler ^inftc^t. 9t. blieb bis 1625 in iSftalien; alS er in bie|em

Sa'^re na(| 5lnttoerpen jurücEfel^rte, tourbe er als 5Jleifter in bie ßucaSgilbe auf=

genommen. ®amal§ ftanb 9lubenS auf ber ^ö^c feiner J?unft. Tlan ^ai gt.

öorgetoorjen, ba^ er fid^ gegen 9tuben§ feinbfetig benommen l^abe unb il^m feine

großen Erfolge mißgönnte. Um fic^ il)m au(| im 3leuBeren gleid^ ^u fteHen,

labe 9t. — fo toirb erjätilt — fidl) ein prai^tüoüeS 2ltelier erbauen tooEcn, baS

er inbeffen auS ^^Jtangel an @elb ni(^t öottenben fonnte. @S toirb toeiter be=

rid^tet, ba^ aud^ 9tuben§ bem 9t. feinblidö geftnnt toar. S)iefeS SlKeS ift IccreS

©erebe, bem lein ©d^ein öon Söa^rfdlieinli^fcit ju (Srunbe liegt. 9tubenS toar

eine ju üorne'^me 6rjd)einung , im 2}ollgenu| feines 9tu'^meS , als ba^ er , bem
jeber Äünftler toillfommen toar, gegen einen berfelben l)ätte eifer|üd§tig fein

fönnen. 3ludl) l)at unferen ^ünftler ber Siebling öon 9tubenS gemalt (geftoi^en

öon ^ontiuS), ber getoi^ einen geinb feines ^eifterS nidl)t öeretoigt l^aben toürbe.

.g)oubrafen fagt öon 91. , ba^ er ben (ä^rennamen eineS großen ^leifterS trug,

©r befa^ in ber 3:^at nidl)t getoblinlid^e Einlagen, er jeiäinetc rid£)tig unb be=

l^errfd^te ein bi"äd§tigeS Solorit. ©eine iJriflu^en fi"^ burct)toeg in ßebenSgrö^e;

er malte Äird)enbilber unb ©taffeleigemälbe für bie ^aläfte. ^n Belgien finbet

man nod^ feine ^aupttoerfe; fo in ber 3lfabemie jeiner S}aterftabt eine l)eilige

fjamitie in ber Sanbfcf)aTt (bie SöilbcnS gemalt ^at), geftod^en öon SSailtiu; in

Sötoen, in ber ©t. DuirinuSfirdie ein Dpfer 2lbra^amS (geftod^en öon ©i. h

aSolStoert); in 5}tec^e(n, in ber 9totrebamefirdl)e, eine ©rablegung ß^rifti; in ber

aSaöofirdie in @ent eine Äreu^abna'^me unb in ber DiiclaSfird^e ebenba einen

d^riftuS am Äreuj. «ßom ^a^re 1636 ift fein ©emälbe: g^riftuS alS ^ilger
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toirb öom t)I. 5Iugufttn aufgenommen, je^t im ^ufeum ju Slnttoerpen. 3^ ^^'

toä^nen ift aud) bie aüegorifd^e ©eftalt ber 2^emi§ im 2fu[tijpataft ju @ent,

bie auä} 9lu6en§ |ef)r gelobt ^at ^n ber ©alerie Grteanä Befanb fid^ ein

mt)t^ologifd§e§ Sitb, eine ©öttetüerfammlung, bie Songeuil für bai ©aletietoctf

gefto(i)en ^at. 5Bon tDe(tli($en 3)arftettungen toaren feine Ouadffatfeer, Spielet

unb Sfa^tmarftlfcenen |et)i- gead^tet. ^n ber ^Dllündiner ^ina!ott)et ift eine

@efeHf(i)Qft öon ©ängern mit einem 3it^erfpieter. 5tuc^ ©. ä SBolStoett "^at

nad^ 91. einen ©änger mit bem ^lotenblatt geftod^cn. SDem Reiftet felbft toirb

ein fet)r feltene§ rabirte§ SSIatt mit Äartenfpielern augefd^iieben. (Sin foId^eS

befanb fid^ in ber ©ternfcerg'fd^en ©ammlung unb mürbe um 50 SLf)ater für ba§

5Dregbener ßaöiuet erinorBen.

@. ^oubraten. — Sfmmeräecl. — Äramm. SBeffelt).

9tÖmcr öon 3toidEau ^ei^t in ber meifterfingerifd^en 2;rabition be§

16. Sfa'^r^nbertS einer ber ätobtf alten ^eifter. ©emeint ift ol^ne 3toeifel

ghemanb anber§ aU 3fleinmar öon Stoeter, unb biefe gröblid^fte 6ntfteltung be§

öiel gemiBt)anbelten 5lamen§ mirb fid£) in Nürnberg öoHjogen l^aöen. S)enn

bort ftanb ber l^öd^ft angefe^ene Swidfauer SBürger «Dlartin 91. burd^ f5familien=

fce^ie'tiungen toie burd^ Stiftungen in gutem 2lnben!en. Martin 91., burdfi ben

©d^neelierger SBergbau ju uner'f)örtem 9leid^t:^um gelangt, überfd^üttete feine

^eimatf)ftabt S^iciau, al§ bereu Bürger er feit 1462 erfc^eint, mit einer güße

bon Söol^tf^aten; namentlid^ banfte fie i'^m neben ©tiftungen an Äirdt)e unb

©d^ule eine ^n^afil ftattüd^er öffentlid^er unb prioater ©ebäube. 1467 trat 9t.

in ben 9lat^ ein; Äaifer ^riebric^ III. erf)ob i'^n gebruar 1470 in ben 2lbel=

ftanb; er ftarb am 5. 2lpril 1483 at§ furfürfttic^er 2lmt= unb ^ouptmann ber

3lemter 3tt)idEau unb Sßerbau. @rft nad^ feinem 3;obe ift bie S8ermed£)§Iung mit

ileinmar öon 3^ft^^ (9lemer öon 3öJeten) irgenb gtaublidE). Söä^renb nun bie

©ingfc£)ulen 9teinmar'§ ed)ten berül^mten ^i^aun=@f)renton bem ß^renboten öom
91'^ein äutoiefen, galt i§nen aU be§ 9lömer'8 <&_auptton feine „©efangtoeife", bie

junge, mcnig öerfünftelte Sopie einer ©tropl^enform, meldte ^Jleifter Soppe jum
Utl^eber äu l§aben fc^eint; 9leimar öon 3ö'etei" ^ft ^^ ^^^ fi<^er ebenfo un=

f^ulbig wie an ber ©d^ranttoeife unb einigen anberen 2;önen, bie unter bem

^amen be§ 9lömer'§ öon 3iöidfau umgingen.

9toet:§c, S)ie ©ebid^te 9leinmar'8 öon 3tt)eter, ©. 159—166.
9ioet]^e.

Diömcr: ß^tiftof ©ottlob ^einridE) griebridE) öon 9t., ein ^^pfai^^^'^'

fol^n aui @rfenbredE)t8toeiter beim Jpot)enneuffen
,

geb. am 4. S^uni 1794,

^at in bie poIitifdt)e SnttoidEtung SSürttembergS , namentlich al§ ber leitenbe

„«Dläraminifter" bei ^a^reg 1848, erl^eblicf) eingegriffen. S)er ^nabe 30g mit

bem ßateinlel^rer , bem er anöertraut mar, 1806 nad£) gelingen, teo er teo'^l

bur(^ jenen bie erften ©inbrücCe über gefd^id^ttic^e unb patriotifd^e f^ragen

er'^ielt. ©d^on im nieberen t^eologtfd£)en Seminar ju 2)enfenborf, ba§ er 1808

beaog, trug xijxn feine äöillenifraft unb fein ftar!e§ 9ied^t§betouBtfein ben 55ei=

namen Sato ein, beffen er fid^ toürbig aeiflißr ot§ er in ben ^fugenbfpielen als

(Segner beä aud^ bie Söürttemberger öon Sieg au Sieg füfirenben ^tapoteon auf=

trat. 9lad|bem er 1810 in baS Seminar ^Jlaulbronn, 1812 in ba§ 2übingcr

Stift Perfekt toorben mar, fc£)ien nid^tS ber ruhigen t^eologifd^en Saufbaljn ent«

gegentreten au tooHen. 2ll§ aber Äönig gtiebridE) 1813 einen 3lufruf erlief, ba^

fid^ gebilbete Männer a« ben unbefe^ten DfficierfteEen melben fotten, brängte eg

91., gegen ben SöebrücEer beS S3atetlanbe§ in baS ^felb au aie'^en. 2Q3ar e§ nun

ber Unmuf^ be§ ^önig§, ber eine fold^e patriotifd^e 93egeifterung ungern fa'§,

ober toaren el bie Umtriebe eine! einflu|reid)en Sßertoanbten, bem baS S^ertaffen

bc8 39rotftubium§ mipel — ftatt aU Dfftcier in ein ^etbregiment eingereifit ju
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toeiben, muf[te U. qI§ Sabett ©arnifonsbienfte öerfef)en. £a§ loutbe il^ni ^txh,

er iDax- gleid^gültig, unb einmal entging er einer fditeeren Strafe nur burd§ bic

fecfe 5(ntU)ort an jeinen i'^n 3ur 5Red)enfd^QTt jie^enben ^Jlonarcfien : 9lid)tet nic^t,

auT ba^ i^r nid^t geri(i)tet werbet. Sier ^erbft 1814 brachte enblirf) bie @nt=

lajfung. SJtit ber Suft jum tf)eotogif(i)en ©tubium mar es üollenbö toorbei; 9t.

toanbte l'ic^ ber ütec^tötoiifenjc^ait ju. 1817 tourbe bie ^^^-üjung evftanben, 1819

nacE) furjer SBericenbung im Giöilbienft eine 2lubiteur[telle angenommen. Otu'^igen

©angci floB fein ßeben; 1822 gtünbete er feinen t^auSftanb mit einer ©c^ioefter

be§ fpäteren 9tei(i)§generat§ unb mürttembergif(f)en ÄricgäminiftcrS ü. Miller;

1829, narf)bem biefe einige ^a^re üort)er geftorben mar, mit einer 2:od)ter beS

freifinnigen Slbgeorbneten Sllbert Scf)ott. 1831 mürbe er jum ÄriegSrat"^ er»

nannt; aber fd)on brac£)te ber ßinflufe beg Sd^miegevoaterS unb bie burd^ bie

2(utiTeöotution entftanbene 5Iufregung bie no^ äuiürfge^attene poütifd)e Begabung

3ur Entfaltung. 1832 unterzeichnete Oi. 5um erften 9Jta(e eine freifinnige 2ln=

fprad^e an ba§ 93otf. 2lt§ im Januar 1833 nod^ unter bem ginfluB i>er ^uli=

reöolution ein Sanbtag gemä^It tourbe, ging 9t. in ®ei§tingcn, ba§ it)m big jum
6nbe feineg öffentlichen SBirfenS treu blieb, auS ber Urne ^erDor. äöürttemberg

ftanb bamals unter ber ^errfd^aft ber 5JtaucIer'f(^en 5ßureau!ratie; ba§ 2Rinifterium

<Bä)lat}tx mar nur bem ©dieine na(^ conftitutioncit. ^e mel^r bie 33unbeg=

Befd)lüffe bie freie Selüegung ber ©injelftaaten befct)ränften, befto leerer mu§te

jener (5d)ein aud) unter ber aufxid^tig tiolf§tpm liefen 9tegierung .^önig Sßil^elm'S

Werben, ^nm 2lu§bruci) fam bie (5c£)ärfe ber ©egenfä^e megen ber fttenge ge=

]^anbl)abten ßenfur, ba bie :^anbe§öerfaifung bie ^reBfrei^eit gemät)rtei[tete.

^)auP4>f^5er richtete einen Eintrag gegen bie bie§be3Üglic§en 33unbe§beld)lüffe; ber

©e^eimrat^ l)ielt fiel) ju ber ©rmartung berecl)tigt, ba^ bie Kammer ben Eintrag

mit oerbientem UnmiÖen üermerfen merbe. ^n ber 93er;§anbtung erflärte 9t.,

ber ^DJteinung, ba^ ber @el)eimrat^ ber berechtigte, bie Kammer ber öerpflidtjtete

J^eil fei, merbe biefe nie beitreten, fo lange fie einen gunlen Oon 6t)re unb

(5elbftgefül)l in fid) trage. 8cine 2lnficl)t fiegte unb ber „öergeblidf)e" ßanbtag

mürbe 22. -Bärj 1833 aufgelöft. 2ll§ Dertraulic^e 2leuBerung 9tömer"§ mürbe

üerbreitet, ba^ bei folc^em Sinmifd)unggrecl)t be§ ^ßunbcs bie Q3erfaffung eine

Jpunbefomöbie fei; ber Äönig felbft l)ielt i^m bie§ Dor unb mu^te menigfteng

augeben, ba^ 9t. aud) gegen ii)n offen fei. ©o na^te bie 9teuroa:^l. @§ mar

äu ermarten, bafe 91. ber Urlaub Oermeigert mürbe. 2ll§ bie§ mirllic^ gefi^a^,

tial^m er mit furjen ,^cl)n Söorten feinen 3lbfd)ieb au§ bem ©taatgbienfte. 23alb

mar er al§ ber bebeutenbfte 9tebner ber Kammer anerfannt, l)auptfäd^lid) alg e§

fic^ 1838 barum l)anbelte, bie gärten be§ enttourfeg eineg neuen ©trafgefe^=

bud)eg äu mitbern. 3lber er mu^te bemerfen , baB ber Sifer beg 33olfcg für

freil)eitlid)e {^orberungen erlal)mt mar, unb nal)m begftalb nad^ ©dl)tu| bcg Sanb=

tageg mit Urlaub , ^. '^fijer unb Sd^ott bie SBatil nic^t mcl)r an
,

fonbern

toibmete fid^ in Stuttgart bem 33exufe beg 9ted^tganmaltg. @rft 1845 lie^ er

fiel) in ©eiglingen mieber mät)len unb galt bann fo fel)r alg güljrer ber DppO'

fttion, bie fidf) befonberg gegen bie (Senfur maubte, ba^ i^m 1847 ein filberner

ßic^enfranj öon feinen 5]titbürgern üöerreidl)t mürbe, ^m 5}tai biefeg ^a1)xei

fielen aud^ in Stuttgart 'Jtut)eftörungen bor. '^. mürbe öerbädjtigt, er i)aht

perfönli(^ gel)e^t. 33o§l lel)nte er jebe @emeinfd£)aft mit ben gemalttbätigen

Greifen ah; aber nac^ bem QBieberjufammentritt ber Kammer [teilte er mit

SSe^ug auf bie bamalg angemanbte ©emalt om 21. g-ebruar 1848 ben Eintrag,

ein cigeneg @efe^ über ben ©ebraucl) öon geuevmaffen in fold^en {gälten ^u er=

laffen, ^ugteicl) mit ber 5lnfrage, inmicfern ©rünbe ha feien, ba§ bei jenen

Sßolfgerceffen ber Sämon beg 9tabicaligmug ober bag ©efpenft beg ßommuniemug
eine 9toIle gefpiett. Xer Sd)recfen tior ber 9teDolution, beren 33egün|tigung i^m



mmix. 119

ie^t bei' iltiniftei- B<i)iat)n otfen öorioatf, brachte e§ bofiin, ba| 9t. mit jetnem

Slntrage lelbft öon bcn fyreunbeii im Stid^e gelaffen routbe. 9l6et bie äöogen

gingen f)5t)er. 2im 1. 5Jtävi mu|te baö ^}Jtini[tenum bie ':i)rc|Treif)eit gctt)ät|ren;

bei- .ffönig |q^ fic^ genött)igt, burci) einen 2Bed^fel befjelben bie Stufregung ju

beruhigen. @v üerjudile eg juerft mit entfd)ii'ben confevüatiöcn ^dnnetn. S)a

iebod^ bie (Snttüftung borübcr ju ftoxf trar unb felbft bie £)6encgierung ge=

jd^Ioffen mit Dtücftritt bro^te, mu^te bei' ^önig ber Strömung nachgeben; er

berief ben öerfafiiingstreuen 2)ut)ernot), oti biejer ben Eintritt beS ibealgeftnnten

«Pfizer öerlangte, auct) biefen, unb n^ie ber te^tere auf 9t. bcftanb, ba§ <g)aupt

ber Dppofition. 9t. ^atte eben an bem Ipeibelberger Sage SJjeit genommen,

meld^er bie SBerujung eine§ beutjc^en ^Parlamentes Dorbereitete , am 9. ^Rörj

trat er in ba§ ^Jtinifterium, übernahm fetbft baejenige ber SSufüj unb toar bon

SIn'ang an bie ©eele beö ©an^en. ^amenttid^ gegen bie 6inrid)tung bf§ ®e=

!^cimeratt)§ unb bie $ri0ilegirten in ber Kammer richteten fid) bie Eingriffe.

91ber balb mußten bie 5)linifter bie .ßlage f)ören, ba§ |ie e§ mit ben 9teiormen

nidit exnft nel^men. 9tac£) SJerabjcfiiebung roeniger bringti(f)er ©efe^e mürbe noc^

im 5Räv3 ber Sanbtag aufgelöft. Sd^cn im Slprit mürbe 9t., alö er nidcji mit

bem '^öbel gemeinjame ©acf)e machte, bei ©tra^enaurläuien perjönlic^ bebro^t.

fSon mcitgetienberen i^olgen mar, bafe er bie 2Ba{)l in bie granfiurter 9tationat=

tJeriammlung annat)m. 3Son t)ier au§ ermartete er bie Umgeftaltung ber Sßer=

{[ättniife SeutfdjIanbS unb jögerte ba^er mit einfdineibenben 9lenberungen in

äßürttemberg. Gine giftärung öom 27. Sunt Derjprac^ jmar bie baltigc @r=

iüHung Dieler 2öünf(i)e unb trug i'^m ba§ (J^renl)Urgerrerf)t ber Stobt Stuttgart

ein; aber bie lln^uirieben^eit unb Unrut)e im Öanbe muc£)ö. 2Bä{)renb bem mar

9t. ju gi^tintfurt bejonberS im 33etfanung8au§|(i)ufie ttjätig; bei ^eftfe^ung ber

®vunbrect)te entfc^ieben bemofratifc^, mar er bei ^Beftimmung ber 9tei(i)2üeriaifung

me^r conjeröatiD, mobei er faft allein blieb mit feinem eintrage, bie burd^ bie

9tei(i)5Derfaffung nöt^ig toerbenben Slenberungen ber SanbeSöerfaffungen ben

(äinjeUanbtagen ^n üBertaffen. ^n ber Cbert)aupt§frage mar er gegen bie ^ege«

monie ^reu^enS, ba er Cefterreid)§ 2lu6fd)tuB iürct)tete; al§ aber ber Äönig

bon ^^n-cu|en ^um Äaifer getoö^lt mar, fe^te er aüeg baran, feine 9Inerfennung

buri$ ben Äönig öon SBürttemberg ju erlangen. 3>nimer met)r jeigte firf), ba|

er jmar feinen freifinnigen ©runbfä^en treu bliefi , aBer befonnen genug mar,

mit ben 3;f)atfad)en ^u rectinen.

Sie mürttembcrgifcl)eu .Kammern mürben im September mieber einberufen.

9t. billigte eine 21breffe, roonod) bie 9tegierung öom S3olf§mtIlen abl)ängig fei

unb bro^te bem ^önig im ;3anuar 1849, al§ biefer bie ®runbrecl)te nid^t an=

erfennen moHte, mit 9tüdftritt ; aber ebenfo entfc^ieben ftellte er il)n ber Äammer
in 9lu5fid)t, menn biefclBe gegen ben Sßillen be§ Äönigs bie ßiüillifte l)erabfe^e.

^oä) blieb 9tömer'§ Icitenber ©cbanfe, an ber 9teicl)§bertaffung feftju^alten, unb

mieber gelang ei it)m im 2lpril, burd) ^yorberung ber ßntlaffung ben Äönig,

meld^er bie 33ereinbarung mit ben beutfd)en ^-ürftcn öerlangte, jur 31nerfennung

ber 9tei(^söerfaffung ju beftimmen. i^reilid) mar bie§ nur burd) ben 2rud ber

öffentlidtien 5Jteinung unb unter SBorbet)alt möglid^. 3ur @rreic£)ung jenes ^xoidi

mar 9t. fd)teunigft nadt) Stuttgart Berufen morben, öon mo er nid)t me^r nad)

granffurt jurüd£ef)rte. ^e ftärfer bie reöolutionären 3lu»brüd^e in Sübbeutf(^=

lanb um jene S^xt mürben, um fo mel^r manbte fidf) 9t. öon ber bemofralifc£)en

9ti(^tung ab. 6r Ijatte 33ebenfen gegen bie gorberung , baB fid) bie mürttem=

bergifdje 9tegierung an bie Spi^e ber 93emegung ftetten fotle; feine graction

trennte \iä) öon ber C'infen unb bilbete nunmetir mit ber 9ted)tcn bie ^Fiel)r^eit

ber .Kammer. SCßürttembergg -Gräfte feien ^u fd^macl) , um bie 9teid)5öerfaffung

burdf)jufü^ren, erflärte ba§ ^tinifterium auc^ gegenüber bem einbringen ber
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Qi-o^en Dteuttinger 33oIf§öetjammIung öom 27. ^ai. Unter biefen Umftänben

war ber offene S3ruc^ mit ber 9^ationaIöerfammtung unabtüenbBar, aU biefe in

i'Eiren 9teften am 6. ^funi na(^ Stuttgart überfiebelte. g^J'^i-' tourbe il§r nod^

ber Si^unggfaal ber Kammer eingeräumt unb 9t. nal^m nod) an il^rer erften

SJcrfammtung f^eil; aber aU gar eine 9legentjd)aft cingefe^t unb üon biejer ber

SBefe^l über bie gefammte bewaffnete ^Jlad^t 5Deutjd^tanb§ beanfprud^t Würbe,

war ber württem6ergif(i)en ^Regierung ber SBiberfpruc^ äWif(f)en ber angemaßten

9Jtad)tiüIIe unb ben tf)atfäd)Iid§en ißerl^ättniffen ^u gro|
; fie erfannte bie 9iegent=

fd^aft ni(^t an unb 9t. ^ob in ber Kammer l^erbor, weld) ein ungleit^er .^ampf

SBürttemberg jugemutl^et Werbe. 2luf feinen S3etrie6 brac^ bie -^ammerme^rl^cit

mit ber ^tationalöerfammlung. 9to(^ 'hoffte er offenbar, baß fi(f) biefe bon felbft

auflöfen Würbe, unb trat erft am 13. äfuni förmlicf) au§ berfelben au§, nad^bem

bem Könige ober if)m felbft bie üteic^^ftatf^alterfdiaft angeboten unb bie Württem=

bergifdien 2:ruppen öon ber 9legentfd^aft jum ©d§u^e öon Ütaftatt unb Sanbau

geforbeit werben waren, i^e^t erflärte er, baß bie 51ationatüerfammIung bie

Drbnung ftöre unb be§!§alb ba§ Sanb ju öerlaffen l§abe. S)iefe aber ri^tete

fic^ am 16. in einem 9ieit]§aufe ein unb ma(i)te tro^ eine§ warnenben ©d§reiben§

öon 9i. am 18, nod) einmat ben S3erfu(^ ju tagen. 91. erfu'^r bieg wät)renb

ber Äammerfi^ung unb öeranlaßte bie iBefe^ung be§ @i^ung§faale§ unb ber ju

i:^m fütirenben ©trafen. 2Bie bie 5Jlitglieber beg 9iumptparlament8 ftc£) in ge=

f(|(offenem Qu^t jur SSerfammlung begeben wollten, würben fie au§eittanber=

gefprengt, wobei e§ fet)r gegen ben SBiEen 9t5mer'§ nid^t o^ne @ewalttt)ätig=

feiten abging, ©o berfiel 91. bem tragifdtien ©efd^irfe, au§ praÜifd^er ©taatS»

flug'^eit eine 3SoIf§öertretung auftbfen ju muffen, in ber er felbft feine Hoffnungen

für S)eutfc£)Ianbl 3ufunft öerförpert gefe'^en l^atte.

5Rit ber Sluflöfung ber 9lationalüerfammtung fanf 9lömer'ö ©tern. S'^at

erflärte fid^ noc^ bie Kammer für il)n, al§ bie 3ln!lage wegen Söerfaffung§bru(^§

burd^ jene Sluftöfung beantragt Würbe. 3lber ber auf ©runb eineS neuen libe*

raten ©efe^eS gewäl)(te Sanbtag gab feinen entfdfiiebeneren ©egnern bie ''iRef^X"

Itieit. 91. wottte äurücEtreten , erhielt aber feine ßntlaffung nid^t. S)ocf) balb

fam er aud£) mit feinen 5lmkgenoffen in 2öiberfprud§ , ba er öon bem ^^lanc,

fiel) mit 23aicrn über einen auf preußifd^cr ©runblage rul^enben S)reifönig§bunb

äu Oerftänbigen , Wieber abging, i^ene traten o^ne fein Sößiffen ab; er felbft

Wollte nicl)t unmittelbar öor bem 3u|ai^ntentritt ber Kammern öom Äampfpla^e

Weidl)en unb mad^te S}orfdt)läge jur (Srgänjung be§ 3Jtinifterium8 au§ ber öer=

faffungStreuen ^^artei. S^er .^önig Wollte ein öon ©runb au§ neueS, confer=

öatiöe§ ÜJlinifterium unb ertl)eilte if)m , wenn aud§ in öerbinblid^er g^orm, am
28. October 1849 ben nidl)t erbetenen Slbfd^ieb. S)a§ 3lnerbieten ber ©tette

eineg @el)eimrat^8 ober be§ Dbertribunalpräfibenten lel^nte dt. feinerfeitS ab, ha

er fidt) nid^t abfinben laffen Wollte, ©o griff er benn wieber jum ^Berufe be§

9led)t§anwalt§ unb maä)tt al§ Slbgeorbneter feinen Einfluß geltenb. 1851 jum
^Präfibenten ber Kammer berufen, legte er im .gjerbft 1863 infolge fd^Werer

Äranflieit fein 2lmt nieber. 2)ie ©tänbe elirten il^n burdl) ein befonbcreS @efe^,

bag i^m 3000 ©ulben 9lul)ege:§alt anwie§. ®r ftarb am 11. «Ulärä 1864 in

©tuttgavt. ©in mulmiger, unabl^ängiger 5Jlann l§at er jwar nidl)t§ @roße§ gc»

fd^affen, aber auf bie (äntwicflung feine§ engeren unb Weiteren 33aterlanbe8 in

gä:§renber 3fit ntit fefter |)anb nad^l)altig eingewirft.

S)ie ©egenwart 1851, ©. 87 ff.
— Seilage ber , Slügemeinen S^i^ung

1864, gir. 160 ff. Sugen ©c^neiber.
9iocmcr: Sftiebrid^ 9lbolp]^ 91., 3}orftanb ber ^Bergfd^ule in Slauätl^al,

öerbienftöotter ©eologe, war am 14. Slpril 1809 in .^ilbe§l)eim geboren unb

Wibmete fidt) nad§ bem 33efuc§ be§ ©^mnaftumä feiner SBaterftabt auf ben Uni=
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öerfttäten ©öttingen unb Berlin bem ©tubium bei- 3^uri§pruben3 , bejc^äitigtc

\iä) aUx anä) qu§ Steb^iaberei eijng mit 35otanif, in ber et e§ ju nici)t ge=

toö:§nlid§en ^enntniffen Brachte. 9ia(^ beftanbenem juriftifd^em @jamen er'^ielt er

eine 2lnfteIIuiig all ^fuftiabeamter juerft in ^itbeSl^eim, bann am 3lmte 930=

öenben bei ©öttingeu 1840. 6rft jeit feiner 2lnfteIIung in <g)itbe§]^cim regte fid^

in i^m ber S)rang, anc^ ba§ Steinreich näl^er fennen 3U lernen unb balb [teilte

er fic§, obtool gan^ 2iutobibact auy biefem ©ebiete, bie jür il^n jd^loierige 2luf=

gäbe, bie geoIogifä)en Ser^ältniffe ber Umgebung feiner 35aterftabt genauer ju

erfor^en unb namentlid^ ben norbbeutjd^en äura grünbli^ 3U untcrju^en. Sein
be^arrli(f)er @ifer unb ein angeborener ©d^arfblid förbcrten jeine ©tubien fo

erfolgreid^, ba§ er bereite 1836 ba§ umiangreicf)e SGßerf: „S)ie 5ßerfteinerungen

beS norbbeutf(i)en £)oüt^ = ®ebirge§" mit äa:§lrei(f)en 2;afeln öon i^m felbft ge=

jeid^neter ?lbbitbungen l^erauggeben fonnte. S)amit legte gt. ben @runb für

bie ^enntni^ ber 3iUi:abiIbungen bei 5l.22ß. S)eutf(i)Ianbl , ouf toeld^en alle

fpäteren ^oi^fi^ungen fic^ [tilgen. SSejonberl toic^tig toar bie Slulfd^eibung einel

bil ba^in unbe!annten ©c^id^tengtiebel, bei fog. ,g)i(lt^onl, über bem ^orttanb=

talt, beffen rid§tige gi^tt'eijung jur cretocifdien 9tei!§e ]xnliä) erft fpäter cr=

mittelt tourbe. @tn brei ^atfxe jpäter erf^ienener 3^a^trag gibt ^enntnife öon
einem neuen ©d^id^tengliebe atoifdien 5Port(anb unb SCßälbert'^on, bem |og. ©er«

tiulit, ben 91. mit bem englifd^en 5purbec£falf in parallele (teilte. <Bä)on nad^

toenigen S^^i^fn (1841) erfc^ien bann ein toeitere» äBerf: „S)ie 9}erfteinerungen

bei norbbeutjd^en .^reibegebirgel" mit 16 2;aieln, meld^el feinem tt)if|enfd^aTt=

lid)en 2öertl)e nac^ minbeftenl bem erfteren nid^t nad^ftel^t unb bei ber bil bafiin

^^errfd^enbcn Unfenntni^ unb 3}ermirrung in 93eäug auf biefe Ärcibebilbungen

über beren Söer^ältnifje befriebigenbe Sluiflärung gab. Ü. toiel barin ben ber=

fd^iebenen ©d^id^ten im 5ßergleid§e ju ©nglanb it)re rid^tige ©tettung an unb
legte bamit audf) in biefer 9lid|tung ben @runb ju weiterer 6rforfdf)ung ber norb=

bcut|d§en Äreibeablagerungen. 2)ie britte <^auptlei[tung auf geologijd^em ©ebiet

umia^t bie ^a^Ireid^en arbeiten giömer'l, meldte fid§ auf bie UnterfudE)ung bei

.^arjel bejie^en. SIngeregt tnj^iS) bie bamall neuen unb glänäenben f^orfc^ungen

SRurrfiifon'l unb ©ebgtoicE'l im fog. Uebergangigebirge gngtanbl, mad^te fid^

9t. nunme'^r an bie Unterfud£)ung ber bei ber au^ergetoöl)n(id£)en 2lrmut^ an
33erfteinerungen, ber geftörten unb öertoicfelten Sagerung ungemein fct)tt)ierig ju

entlüirrenben gcologifc^en Sßerpltniffe ber |)ar3er Ueberganglgebirglfd^idE)ten, in

benen er aud^ nac^ unb nai^ gegen 500 Slrten öon organifd§en Ueberreften ent*

becitc. S)aburd^ tourbe el il^m möglid^ , tro^ einiger irttl^ümlid^er 3lnnal)men

eine getoiffe Älarl^eit in bie Srfenntni^ bei ©ebirgibauel aud^ biefel ©ebietS

ju bringen unb für fpätere fjorfcliungen bal ^^unbament ju legen. "Sie biel=

bejüglid^en 5]3ubIicationen begannen 1843 mit ber ©c^rift „S)ie 33erfteinerungen

bei .^arägebirgel", ber nod£) öiclfadl)e f^e'^lgriffe anl)aften, toeld^e aber burd^ ein

atoeitel fBext: „55eiträge jur geologifd^en Äenntni^ bei ^flSB. ^aragebirgel", in

fünf 5tbtt)eilungen öon 1850—66 in ber Palaeontograpbica öon 2)unfer unb

^. ö. ^cljer erfd£)ienen, nad§ unb nad) berichtigt morben finb. Stufeer biefen

§aut)tarbeiten 9tömer'8 auf geologifd£)em ©ebiete liegt nodf) eine Otei^e anberer

$ublicationen beffelben öor, inibefonbere eine burd^ fnappe unb überficf)tlid^c

Se^anblung bei ©toffi fid§ auljeid^nenbe „Synopsis ber 53tineraIogie unb

©eognofie" all britte 3lbtl^eilung ber öon Seunil l^eraulgegebenen ©t)nopfi8

ber brei 9taturreid^e , 1853 unb Üeinere 31uffä|e in Seon^rb'l unb 93ronn'l

«Kl. SSa^vbuc^. i^nätoifc^en toar 91. (1844) jum Sergamtlaffeffor unb feit 1851
5um 33orftanb ber 53ergf(i)ule in ßlaultl^al ernannt toorben, an toeld^er ^Inftalt er

eine 24iä^rige erfolgreicfie 21)ätigfeit entfaltete unb toefentlid^ 3ur Sßlüf^e berfelben

beitrug. ®r [teilte eine fel)r toerf^öolte 5JMneralienfammlung an ber SBergfd^ulc
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l^er unb leßte felbft t)i-iDatim eine umtangteic^e Sammlung an 5)linevalien unb
93erfteinerungen an , weldje er später feiner 23aterftabt jum ®efcf)enf madjte.

5lu(i) grünbete er l^ier eine reid)c Stiftung jur Sßerbreitung naturn)iffenjc^ait=

lict)er Äenntnifje. an beu legten 3^Qt)ren feineä ßcben§ xdüx feine tDiffenfd)aft=

lic^e SC^ätigfeit burif) toieberfioüe ©iditanfäüe geftört, benen er am 25. ^loüember

1869 in erauöt^al eriag.

IJlefrolog in ber ^eitfctir. b. b. geol. ©efeEfc^. 1870. 96.

ö. ® um bei.

Oiömer :3ol)ann3aco6 0t., 9Jlebicinex unb Jßotanifer, geboren in S^xiii) am
8. San. 1763, f ebenbafelbft am 15. San. 1819. ^uf bcn Schuten unb goüegien

feiner iBaterftabt öorgebitbet, ^tiäjntit fid) 9t. f(^on früf) bmti) gleil unb, mit einem

trefflid^en @ebäd)tni| begabt , burci) eine aulgtfprodiene Steigung für bie alten

Sprüd^en aus, bie er in gleidjer 2[Beife fpäter, namentlid) burd^ feineS fiel^rerS

f^ü^ü Slnregung, auf ©ntomologie unb 5ßotani! übertrug. S)er Sißunfd^ feines

Sßaterä beftimmte di. jeboc^ Kaufmann ju tcerben. 6r reifte 1780 naä) S3er=

gamo , um bei feinem Cl)eim in bie Se^re ju treten. 2lber bie reiche Dtatur

StalicnS faclite öon neuem feine Siebe ju ben 51aturtt)iffenfc^aften an unb trieb

il^n 3um eifrigen Sammeln bon Snfecten unb 5pflanäen, fo ba| er fe^r balb

feine il)m menig jufogenbe faufmännifdje 2aufbal)n ganj aufgab. @r blieb

jebot^ noc^ brei Sa^re in Sßergamo, um fi(^ mit ber italienifd)en <Bpxaä)t unb
Sitteratur Don ©runb au§ öertraut ju machen unb toanbte ficf) bann, nad)

^aufe jurüdgef e^^rt , bem Stubium ber ^Jlebicin ju. S)ie Sintüilligung feineg

SJaterS baju erlangte er burc^ SSermittlung feines @ro|ol)eim§, be§ berühmten

SSobmer. 53on 1784 an fe|te er feine mebicinifd^en unb botanifd)en ©tubien in

©öttingen fort unb mürbe 1786 öon biefer Uniöerfität auf @runb einer £)iffer=

tation über ein g^näfologif(i)e§ 3:^ema jum Dr. med. promoöirt. Sdion um
biefe 3^^^ begann er feine umfangreid)e litterarifd)e SEl^ötigfeit, bie fid) l^aupt»

fäd)üd) auf mebicinifd^e unb entomologifd)e ©tubien erftredte unb trieb im Jßer=

laufe berfelben eine miffenfc^aftlic^e ßorrefponben^ , beren Umfang mit ber ^^it

|ct)r beträd)tlid) antouc&l. Sinige 3fit ^ang triebest, aud) in feiner 33aterftabt

bie ärätli(^e ^rajig, jebod) ol^ne großen ®rfolg, ba i'^n feine ^Jieigung me^r ju

felbftönbigen 2lrbdten trieb, mä^renb anbererfeitS feine ^tittellcfigfeit i^n nöt^igte,

jt^riftfletlerifd) t^ätig ju fein. So blieb feine Qdt get^eilt jmifdjen eigentli^er

SSerufgarbeit unb 2ieblingsbefd)äftigung. Später erl^ielt er bie SteEe eineS 9lräte§

am 3ürid)er ©ied)en§aufe unb unterrid)tete baneben an bem mebicinifd)--d)irurgifd)en

Snftitute biefer ©tobt. SBä^renb ber 9{eöolution§ial)Te, 1799—1803 fd)ieb 91.

au§ bem Se^rförper biefer 2lnftalt unb crft al^ biefelbe 1804 ju einem 6antDnat=

inftitute erhoben rourbe, überna'^m er bon neuem eine ^profeffur bafelbft , bie er

big ju feinem Xobe befleibete. S^ie jälirlid) medifelnbe 5)3räfibentenflelle l^at er

tDieberl)olt inneget)obt. 2Bäl)renb ber S^xt ber ©d^meiäer Unruhen toar 9t. für

baö Sntereffe feiner SSaterftabt mit großem ©ifolge tt)ätig, 1798 übernalim er

auf Slufforberung ber 2Runicipolität bie Seitung bei ^ilitärfpital§ unb bie S5er=

toaltungsfammer ernannte il)n jum DJtitgliebe be§ ©anitätsratl^eß , in meld^er

6igenfd)aft er fid^ befonberg im ^yai^e bc§ Sßeterinärmefens üiele 93eibienfte er=

toaib. SSon Seiten ber Sditoeijerifdien naturmiffenf(^aftlid)en ®efellfd)aft, beren

53titglieb 9t. 1788 gemorben mar, mürbe il§m 1800 bie J^citung bei S^ni^ex
botanifd)en (Sarteni unterfteHt, ben er au§ bem 3"ftQnbe ber SSerma'^rlofung

balb ju neuer 33lütl§e emporjubtingen öerftanb. Sn^iüifdien l^atte feine miffen»

f^aftlid^e J^ätigfeit, meldie fid) in le^ter 3eit Pormiegenb ber 33otani£ 5u=

gemanbt l^atte, feinen 9tamen aud) in meitere Greife getragen unb i^m bie 5Jtit=

gliebfc^aft einer großen Sln^afjl gelehrter ^örperfi^aften bei ^n= unb ^luilanbeS

ermorben, barunter ber 5lfabemien äu 5Jtünd)en, f^lorenj, Xurin, Stodl)olm u. a.
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3fn gleicher Sßeije {)atten i^m feine trefflichen perfönlii^en Gigenfc^aften eine

gvofee Qai^l üon g^^'^unben erworben, |o ba^ e§ ni(^t nur in feinem engeren

S3aterlanbe fc^meräUd) empfunben tourbe, a(S ein fi^on üom 3^at)re 1813 an

beginnenbcg unb bann ftetig fortfd)reitenbe§ |)er3teiben i^n im tJOÜenbeten

56. 2eben§ia^re bal^inraffte.

jRömer'ä entomologifc^e unb mebicinifc^e (Schriften finb, nac^ ber S^itfolQC

georbnet, folgenbe : „Beiträge ju f^ü^li'S entomologifc^em 5Jtagaäin" 1781—88.

„Ueber ben SJorgang ber natürlid^en ©eburt". Diss. inaug. 1786; „Ueber ben

5flu^en unb ®ebrauc| ber @ibe(i)fen in Äxebgfc^äben" 1788; „Genera insectorum

Linuaei et Fabricii iconibus illustrata" 1789; „,g)atter's Za^ebnä) ber mebi=

cinifrfien Sitteratur", 2 Sbe. 1789 90; „S^ournat für ©eburt^tjülfe" 1787 88;

,,Sjlloge opasculorum argumenti medici et chirurgici", Fase. I, 1790; „De-

lectus opusculorum ad omnem rem medicam spectantium" 1791; ,/^nnaten

ber ©eburtSWe für bie ^af)xt 1790—94", 2 ^efte; „2lnnalen ber Slränet=

mitteUe^re", I. S3b. u. 1. ©tüd beg IL SanbeS 1795—99; „Dissertationum

Medicarum Italicarum decas, cum tab. aeneis" 1797; „5paHoni'§ mebicinifdbe

a5«obad)tungen über bie !§errfd)euben gieber!ranfi)eiten ju Siöorno" 1805;

„©amnilungen mebicinifdier 5lbl)anblungen öermifc^ten ^ntiait^" 1805. S)aneben

fd^rieb 9i. ütecenfionen für bie ©alaburger mebicinifdie unb ct)irurgifd§e 3citung.

©eine 2:{)ätigfeit al§ Sotanifer toar junädift eine rebacticnette. ^n S3erbinbung

mit $aut Ufteri gab er 1787 ein „'i)ilagaäin für bie 33otam£" ^eraui, baä neben

£)riginatabf)anblungen 3lu§jüge au§ fvemben 3Berfcn, Ütecenfionen unb 3Sücf5er=

anzeigen unb furäe botanif(f)e 91ad)ri(j§ten brachte. @§ erfd)ienen baöon bi§ jum

3^af)re 1790 tiier Sänbe, jeber brei üiummern entf)altenb unb rourbe 1794 aU
„9Zeue§ ^Waga^in für bie SBotani!" öon 91. attein fortgefe^t. Sie Ungunft ber

3eitöer^äUniffe lie^ Unternehmungen biefer 2lrt nid)t auf!ommen. 2)aö le^t=

genannte Sournat bract)te e§ nur auf einen SSanb unb aud^ ba§ fpäter in§

Scben gerufene „2lr(i)iö für bie S5otanif", ba§ einen reic§t)aÜigeren ^n^alt äu

bieten beftimmt n^ar, erfdiien in nur brei SSänben in ben S>i^^"cn 1796—1805,
3ufammen neun ©in^elnummern umfaffenb. Unter ben ©ammelmerfen unb Ueber=

fe^ungen botanifd)en Snt)aU§, benen 9t. öiel giei^ unb ^ü^e loibmete, finb ju

nennen: „Jtafd)enbu(i) bei botanifi^en Söanberungeu buxd) bie S(^meij" 1790;

„Dickson: Plantae cryptogamicae" . ?[u§ bem 6nglifd§en übexfe^t 1788—94;
„Scriptores de plantis hispanicis, lusitanicis, brasiliensibus adornavit et recudi

curavit Roeraer" 1796; „Einleitung, aEe Slrten natürlid^er Körper aufjubemaliren

unb ju fammein", nac^ Sonaöan frei überfe^t 1797; „ßnc^dopäbie für ©ärlner

unb ßiebf)aber ber ©ärtnerei", erftei (unb einjigeS) ^eft 1797; „Catalogus

horti botanici societatis physicae Turicensis" 1802; „Smith's Flora Britannica",

mit Dr. ^loingü gemeinfam auö bem (5nglif(i)en überfe^t 1804; 33eittäge in

einigen Sa^i-'öängen be8 3:af(i)enbud^§ für 5tatur= unb ©artenfreunbe 1805;

„Collectanea ad omnem rem botanicam spectantia. Partim e propriis
,
paitim

ex amicorum schedis manuscriptis" ; mit öier 2afeln 1809; „De CandoUe's

Theorie ölementaire", au§ bem f^ranjöfifd^en überfe^t unter bem Jitcl: „%^eo=

retifc^e 5lnfangggrünbe ber Sotanif" 1814 15; „SSerfuc^ eines mögli(i)ft bott=

ftänbigen äißörterbucf)^ ber botanifrf)en Terminologie" 1816. Slurf) ein jooIogifd^eS

2!Berf: „9kturgefct)i(i)te ber ©c^toeiäerifd^en ©äugeti)iere" gab 91. äujammen tnit

©c^inj 1809 f)evaue. ©eine befanntcfte £eiftung in ber ^otanif i[t inbeffen

feine „Flora europaea inchoata", beren erfter gaecifel 1797 erfd)ien. S)er

Stoed biefeg SBudieS mar, ^ftanjenlieb^iabern, beren 3}ert)ä(tniffe bie Slnfc^affung

foftfpieliger SBerfe ni(i)t erlauben, ein S3uci) in bie Jpänbe ju geben, in bem

unter forgfältiger 3luema^t au§ ienen 2Berfen nac^ unb narf) bie 5>3efd§reibungen

unb 2lbbi(bungen aller in ©utopa mi(b road^fenber '.^^flanjen geliefert toevben
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]oUen. Sfeber ^aScifet enthält bie lateim|(f)en SSefc^reibungen üon od^t 5]}flanjen,

ol)ne giüdfid^t au] ft)ftematifc^e Drbnung , begleitet üon ebenfoöielen colovirten

Slbbilbungen. ^n ben Sefc^reibungen ftnb mit angefü'^rt ßlaffe unb Drbnung
naä) bem ßinnö'fc^en (St)ftem, eine furje 6'^arafteiiftif be§ genus unb bcv 9lrt,

geograpl^ijd^e SSerbteitung unb ßitteratur. 5Dic %a]eln geben |)abituebilber unb

tl^eiltoeije aud) grob au^gejü^tte SStüt^enbetaitS. ©ie ftnb ju einem großen

%f)nU, ebenfo toie mand)e S3ej(i)reibungen, anbern 2Berfen entte'^nt. S)a§ ^oupt=

öerbienft, toel(^e§ 9t. fid^ felbft hierbei äufd^reibt, liegt in ber ätoedmäfeigen 2lu§=

taaf)l ber Sedieren, ^m ganjen [inb U^ jum ^a1)xt 1811 14 gaScüet mit

112 Sofeln nebft jugefiörigem 3:ei-te erjc^ienen. 5Die fyortfe^ung be§ Sßer!e§ ift

ttjol^t burc^ ben SJtangel an ^Ibonnenten toei'^inbert toorben. (Sro^en glei^ t)ev=

ttanbte 9t. au] bie 9teui)erQU§gabe öon 2inn6'§: „Systeuia vegetabilium", bie er

in ©emeinfd^ait mit ^o]. 3lug. (5(^ulte§ 1817 übernahm. S)ie feit (Srfc^cinen

ber 15. Sluflage jenes berüf)mten 2Berfe§ neu entbetften -^^flanäenfpecieS joüten

barin jämmtlic^ berü(ifi($tigt toerben. 33eröffentli(^t h)urben bi§ 1830 fieben

SBänbc, üon benen bie brei legten 2tug. ©(j§ulte§ mit feinem ©ol^ne -g)ermann

bearbeitete, ba 9t. injtoifi^en geftorben war. S)o§ (5t)ftem ift nur fortgefüiitt

bi§ 3ur Sinnöfc^en ßtaffe Heptandria. 3ll§ ein nid)t geringer 2;^ei[ üon 9tömer'g

S5erbienften um fein 23aterlanb, mie für bie botanifdie Söiffenf d^aft , mufe feine

Stfiätigteit im Sfntereffe ber ^ebung be§ botanifdt)en ©artend feiner Satcrftabt

gelten. 2)iefe§ üon ^ol). @e§ner gegrünbete S^nftitut toar buri^ bie 9luffen unter

©utoaroff 1799 faft gäuätid) jerftört toorben. 9tömer'§ unabtäffigem gifer ge«

lang e§ buxä) feine auSgebe^ntc ßorrefponbena mit ben SJirectionen ber bo=

tanifc^en Härten faft fämmtü^er ^au)3tftäbte @uropa§, ba§ üerloren gegangene

^Jflanäenmaterial toieber l^erbei^ufdEjoffen , foba^ ber ©arten, tro| befd^räntter

Mittel, balb toieber feinen frü{)eren i)ot}en 9tuT erlangte unb aud^ üon 9tatur=

freunben ein gern gefud^ter 5luientmt§ort toucbe. ©benfo beforgte 91. im

S^ntereffe ber ©äitoeijerifctien naturforfc^enben @efcllfd)aft bie Leitung ber ^Bibliotl^e!

jener ®efeHfd£)aft mit ©ad^fenntni^ unb ©efd^irf, tooju feine au§gebe^nten titte=

rarifd^en .^enntniffe i^n in l)ol^em ©rabe befäf)igten. @r felbft befa^ eine ]e^x

umfangreid)e 5Biblioti)ef unb fein Herbarium tourbe auf me'^r al§ 14 000 ©pecieS

gefd^ä^t.

gr. «öteianer, 5taturtoiffenfd). ^Inaeiger 1819 5tr. 12. — «Primel, The-

saurus litt. bot. /r m-i r^
6. Ußunfd^mann.

SJÖmct: ^fo'^ann ©ottfrieb ^einrid^ Subroig 9t. tourbe geboren ^u i^ard^im

in 5JtecCIenburg am 12. ©e^jtember 1805. 6r ge'^ört in bie lange 9lei^e üon

Äinbern, toeldE)e au§ ber ©"^e be§ 3luguft 9tömer mit Suife, geb. 9lej;robt l^erüor-

gingen. Sediere flammt au§ einer ^^örfterfamilie, i^r ®atte toar ©ärtner (fpäter

Kaufmann unb 9tatl)§l^err). Son beiben ©eilen mag fid§ alfo ber 3ug üon

^ftegfamfeit unb bie Steigung 3ur 5Beobad§tung aud§ be§ .kleinen ergeben l^aben,

toeld^e bem ©ol^ne eigen ftnb. S)er ©intritt in eine geleierte 2aufba^n tourbe

bem l)od^begabten Änaben burd^ bie befdl)eibenen SSermögensüer'^ällniffe be§

^aufei erfd^toert. 5tad^ 2lbfotüirung be§ @t)mnafium§ in ber 9}aterftabt !§at er

nur nodl) bie fianbe§uniüerfität 9toftoc£ fenncn gelernt: üon ba auS begab er fid§

(1825) aU ^priüatle'^rer auf ba§ ßanb. ÜJlit feiner bann folgcnben Ueber»

ftebetung nad^ ©raboto l)ört aller Drt8toed£)fel in feinem Seben auf. 1829 als

„ßantor", b. 1). britter Set)rer, an bie ©d^ule biefer ©tabt berufen, rüdEte er

Balb äum ßonrector unb 1842 jum gtector auf. 1854 ätoang il^n ein faft 3ur

©rblinbung fül)renbe§ 3lugenleiben, üerbunben mit 5)tagenfd^toäd£)e , fid^ in ben

9lul^eftanb ju begeben. 2)ie i'^m nun nocf) bi§ ju feinem am 6. DJtai 1886 er=

folgten Slbteben üergönnten ^a^re l^at er, unbefümmert um feine fd^toad^e förper=
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Ii($e S)i8po[ttion unb um pecuniäre fSoxO^eiU, einer mü^eöolten unb um fein

engeres Satertanb öerbienftreidien ®ete:§rtent{)ätigfeit geteibmet. 2öeitgebie:§ene

ett)mo[ogi|c£)e 2}orftubien, toelrfie jujammen mit bcm ^ßard^imer Oberlehrer

©teffenl^agen unternommen waren unb bie @runb(age ju einem 2öörterbud§e

ber romanijd^en Sprad^cn abgeben joEten, würben überrajd^t burc^ ba§ 6rjci)einen

eines gleichartigen SöerfeS; ol^ne Durren legte 01. bie Slrbeit bei ©eite. 5Jtate=

riett ift fie jebod^ bemjenigen Unternel§men 3u gute gefommen, bem er ie^t feinen

ganäen i^Ui^ autoanbte : bem ^ecEtenburgifd^en Urfunbenbud^e. SJon ber 9lebac=

tion beffetben aufgeforbert, übernahm er e8, für bie crfte bis 1300 reic^enbc

Slbttieitung biefer umiängüd£)en ^ublication baS ^erfonenregifter l^er^uftellen.

S)a8 Sfntereffe an ber biograp^ifdf)=geneatogifcf)en 2)iSciptin l^atte 91. fd^on früfier

äur Slnlegung reid^er Sammlungen auf biefem ©ebiete geführt; fie l^alfen i^m

unb üeröoEftänbigten fic^ M ßbfung ber neuen 3lufgobe. 3llS 1867 feine Slrbeit

im S)rurf erfd^ien, fprad^ biefelbe berart an, ba| bie Urfunbenbud^§ = 9tebaction

nid^t btoB baS ^erfoneuö fonbern aud^ baS 2Bort= unb ©oc^regifter ju ber neuen

Slbt^eilung (1300—1350) in feine |)anb 3U legen befd^loi 1878 unb 1882

finb bie beiben 33änbe fertiggeftettt toorben, toelcje, mie man fagen !ann, baS

SebenStoerf ütömer'S enf^alten. S;er Söeftimmung eineS berartigen ^ülfSmittelS:

eine fidlere Sontrotte atteS beS Sleu^erlidlien unb gormell^aften ju ermöglid^en,

tooS uns in (Seftalt ber mittelalterlichen Urfunben übermittelt ift, l^at er in

origineller unb mit fold^er ßonfequenj bisher U)o§t m\i}t burd^gefül)rter 5lrt

genug ju t^un gewußt. ©a^.

JRÖmcr: Ülobert 9t., geboren in©tuttgart am 1. ^^ai 1828, alS ©o^n beS

ÄriegSrat^S, nad^maligen ^JldrsminifterS griebridl) 9t. (f. 0.), war, nad^bem er

in SLübingen unb -J^eibelberg ftubiert, einige ^a1)xt 9tecf)tSanwalt in ©tuttgart,

würbe 1852 Socent, 1856 auBerorbentliiJer, 1857 orbentlid^er 5profeffor ber

9led^te in Tübingen, war 1871—79 ^JJlitgtieb beS Dber^anbelSgerid£)tS in ßei^jig

unb ftarb in feiner SJaterftabt am 28. October 1879. 91. war olS Se^rer beS

römifd^en 9led£)tS unb beS l)eimifc^en '$riöatredf)tS in Tübingen beliebt, feine

iuriftifd^en ©djriften („SSeweiSlaft ^infid^tlic^ beS 3frrtl)umS, (Srlöfd^en beS

flägerifd^en 9te(i)t§" 1852; „2)ie bebingte ^Jlobation" 1863; „S)ie ßeiftung an

3a5lungSftatt" 1866) fanben bei ben ^^ad^genoffen eine günftige 2lufnal)me.

Slber einen bauernberen 9tamen ^at i^m feine, wenn auc^ furje, an kämpfen unb

©iegen reid^e politifdlie Saufba^n gemacht. 3llS ^Jtad^folger feineS 5öaterS in ber

SSertrctung beS SejirfS Geislingen im württembergifd^en Sanbtag 1864—71,

als 3>ertreter beffelben ^öejirfS unb ber ^]lac^barbe,^irfe im 9leid)Stag 1871—76,
als ^}3titbegrünber unb =2eiter ber beutfi^en »Partei in SBürttemberg feit 1866

:^at ber ftreitbare DJlann für ben ©ieg beS beutfd^en (5inl)eitSgeban!enS in

©(^Waben in 9lebe unb ©d^rift („2)ie SSerfaffung beS 9torbbeutfd£)en SunbeS unb

bie fübbeutfd^e, inSbefonbere bie mürttembergifd^e ^rei^eit", 1.—3. SlbbrucE,

Tübingen 1867) furdl)tloS unb erfolgrei(i) gefampft Wie aöenige unb bei gf^unb

unb iJeinb ficf) ben '^uf unentwegter SöaterlanbSlicbe unb Sl)arafterfeftig£eit er=

worben. ^artmann.

9iömcr: Sacob Senebict 91. (genannt 9lömer = 23üd^ner) ,
geboren

am 5. ^tai 1792 in granffurt a. ^., Dr. jur., ßanbamtS= unb @erid^tSfd£)reiber

feit 1818 in ^franffurt a. m., j bafclbft am 28. 3lpril 1863.

91. ift ber Söermffer fotgenber ©diriften: 1. „S)ie römifdlie ©renabefeftigung

beS 2:aunuS" im 3lrdl)ib für fJranffurfS ®efd§id^te unb ^unft, 4. .g)eft, 1847;

2. „2)ie ©iegel ber beutfrf)en .^aifer, Könige unb ©egenfönige", granlfurt 1851;

3. „Sfranffurter 2lnnaten. @nbc ber 9lei^Sftabt. 3lu§ ben papieren eineS

e:^emaligen 9tatl)SgliebeS mitget^eilt." 9lrd)iö f. g- ®- u. Ä. 5. ^eft 1853.
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4. „SBettväge jur ©efdiid^tc ber ©tabt gi^anffutt unb i'^reS ®el6iete§ öon ber

erften ge|d)t(i)tlid)en Äcnntni^ bi§ pm je'finten 3fa^Vi§unbeit", gvanffutt 1853;
5. „®ie ©ieget ber ©tobt #ranffurt", 3lrd)iö 5. ^eft 1853; 6. „3lbtapuIIc

evt^eilt bon ßarbinol ^itlbert bon SSranbenBurg bem 2Bei^frauenfIofter (mit einer

©iegcltaiel) nebft 53eitvägen ju einer @ej(i)i{i)te ber 3l61a|ertt)eilung in i^iant=

fürt unb ber ©ieget 2l(bert§", Ird^iö, 6. |)eU 1854; 7. „Sie gnttüiiietung ber

©tabtberfafjung unb ber 23ürgerb ereine ber ©tabt f^i-'^nffurt." i^fi^anffurt 1855.

(5Jiit einer Sofel unb autobiograpt)it«i)en ^ittt)eilungen in ber 'i^orrebe),

8. „ßieber ju e^ren ber ©ejeHtd^ait ßimburg", 3trct)ib 7. ^eft 1855. 9. „3BoJt=
leben unb ^ract)tliel6e ber ©ejettfc^aft ßimburg", öeria^t 1856. 3«itf<^i;i|t füi:

beutfciie 6utturgef(^id)tc I. S3b. 1858; 10. „2)ie 2öa^t= unb -^rönungSfird^c ber

beutjd)en ^aifer ju ©t. SBart^olomäuS", tierfait 1856. ^ranfjurt 1857 (bagegen

fiemertt Ufener in ben ^itt^eitungen be§ ^^ranffurter S5eretn§ für ®efii)i(^te jc.

I, 128, ba| @üntl§er üon ©c^roarjburg nie red)tmä^iger römifcf)er ^önig roar,

unb ba^ bie fpäter bei ber üteftauration jeine§ ©rabmali in f^^ßn^iurt bur(^

bie 9^ürften üon ©djtoarjburg 5ugefe|te ^nfct)riit Rex Romanorum unridjtig ift;

fiet)e auc^ 8. guter in. ben \periobif(i)en $8tättern 1856 ^x- 12, 1858 ^Jir. 4).

II. „3)ie ma^l unb Krönung ber beutfdfien Äaijer ju granfjurt." ^it 9 Xftn.

granffurt 1858 (ift ber ätneite 2t)eit bon 9lr. 10); 12. „S)er beutfd^e mier,
naä) ©iegeln gefc£)i(^tli(^ erläutert." ^it 2 lif^ogr. 2fln. granffurt 1858.

13. „Sie 35ogteigeri(^te. 6in Seitiag ^ur beutfdjen 3ie(i)t§gef(i)i(i)te." f^^'^nffurt

1859. (S)agegen 2. guter in ben ^ittt)eilungen I, 277 unb im 3lr(i)ib 8. ^eft.)

14. „^ettifd£)e ^ün^en au§ ber Umgegenb bon granffurt", mit einer Safcl.

1861 in ^itt^eilungen II, 97. 3lu^erbem ftcincre ^oti^en in ben ^ittl^eilungen

be§ granffurter 5Berein§ für ©efdiid^te, in ben ^J^eriobifc^en SBtättern , l^erau§=

gegeben bon ben ©efd)i(f)t§= unb 2lttertl)umäbereinen ju ßaffel, S)armftabt,

granffurt, ^Jlaina u. f. to.

ilt. mar ein fleißiger ©c^riftftelter bon guten l)eralbifd)en unb numil=

tnatifd)en Äenntniffen, aber fein Urtl)eil mar befangen burrf) 3u= unb Slbneigung

unb fo t)aben feine meiften ©d)riften nur ben äöert'^ untritifc^er ©tofffamm»
lungen. (5r l)atte eine bebeutenbe ©ammtung bon ^Iterf^ümcrn, meift au8

,!g)ebbern!§eim 3ufammengel6rad)t, meld)e an ben ©rafen bon ©olm§ = 9töbel]^eim

berfauft murbc. ©tri der.

IsKommel: 2)ietrid5 ßl^riftop^ b. 91., ^J^ilolog unb |)iftoriter, geboren au

Gaffel am 17. Slpril 1781, j bafelbft am 21. Januar 1859. ©ein 9}ater mar
ber ^etro|)olitan unb erfte ^ßrebiger ber Unterneuftäbter ©emeinbe, fpätere

@eneralfuperintenbent unb Dberl)ofprebiger au Gaffel, ;5uftu§ 5p§ilipi) 'St.

1790—99 befut^te 9t. ba§ 2t)ceum gribericianum feiner Sßaterftabt, mo nament=

lic^ ber 5ß!§ilotoge Äarl fiubwig 9lid)ter fbrbernb auf il)n einmirfte. ©d)on
toä^renb feiner ©d)ulaeit trieb er nebenbei orientalifd)e ©prac^en, namentlid) baS

^rabifd)e, ma§ auf bie fpätere 5ftid^tung feiner ©tubien bon ©influ^ mar. ^ui"
jtlieologen beftimmt, be^og er 1799 bie Uniberfität Harburg, bie er jebod) fc^on

im i5i-ü^ia^if 1800 mit ©bttingen bertaufc^te. 35ereit§ in 5)lavburg mar er bon
ber 2;^eologie jur claffifd)en 5pt)ilologie unb 3lltertl)um§!unbe übergegangen. 9^ür

biefeS ©tubium fanb er in ©öttingen an ^et)ne einen l)erborragenben ^eifter,

ber mäd)tigen ©inbrud auf il)n mad)te unb i'^m fpäter biet äSotjImollen be=

tDie§. 5Daneben nennt er al% feine Se^rer 6id)l)orn, ©d)löaer, .g)eeren, 53lumen=

"baä}. 1802 gemann er einen bon ber Söttinger pl)ilofop^ifd)en f^acultät au§=

gefegten $rei§ mit einer Untcrfud^ung unb Erläuterung ber 35efd)reibung

3lrabien§ bei ^Ibulfeba. ©in im folgenben ^a^re berfafeter Kommentar a"
©trabo'§ 58ef^reibung be§ ÄaufafuS er!)ielt bas Slcceffit. %m 14. mai 1803
tourbe er in ©bttingen aum S)octor promobirt. ^ene Arbeit über ben Äau!afu§
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öerfd^ajfte i'^m 2(ulfirf)t auf eine ^Berufung nad) ÜtuBIanb. @r trat oBer ber

©a(^e ni(^t näl^cv, ba er mit bem ©ebanfen umging, \iä) in ©öttingen ju J)a6i»

litiren. S)a erhielt er, im Wäx^ 1804, einen 3fiuf alä au|erorbentlid^er 5pro=

feffor ber Sloquenj unb ber grie(i)ij(i)en @pra(i)e an ber Uniberfität ^Jlarburg

an ©ttöe be§ nad^ ^cibclbcrg überfiebelnben ©eotg griebrid) ßreujer. 6r nat)m

an, unb fdion im Januar 1805 tourbe er ^um orbentlid^en 5)3roie||or beröibert.

©eine Stellung in Harburg, too er audE) SJorlefungen über Uniücrfatgefdiic^te,

(SJeograpl^ie, (Stenographie unb ©tatiftif ^ielt unb boneBen eine jiemlicEi lebl^arte

fcf)riltftellerifd§e X^tigfeit entfoltete, gemährte it)m inbejfen auf bie 2)auer nid^t

bie gef)offte S3cfriebigung. @r folgte in ben 9(ttertf)um§n}i]fenfd^aften ber neueren,

burä) ^et)ne unb Sßinäelmann Vertretenen 9{id)tung
, fanb aber bamit, mie er

flagt, toeber bei feinen 2Imt§genoffen noc^ bei ber ^el)rjat)l ber ©tubierenben

ben erwarteten ^öeifall. S)a^u fam bie Unft(^ert)eit ber potitifdien Sßert)ältniffe

unb bie Sefiirditung einer sllebuction ber Uniöetfttäten unter ber ttteftiälifc^en

Ülegietung. ©o ttjar i'^m benn eine burcf) ^etjne'S Söermittelung erl^altene ^e=

Tufung at§ 5}3rofeffor ber claffifcijen ^^itotogie an bie ruffifd^e Unitierfität

6|ar!olD miEfonimen, unb im D^oöember 1810 trat er über ©öttingen, Berlin,

S)regben bie toeite Steife nadt) feinem neuen SSeftimmungeort an, überall bebeu=

tenbe 5Jlänner, namentticE) @elei)rte öon 9luf auffud^enb. Sind) bem öertricbenen

Äuvfürften bon Reffen, ber in 5]ßrog feine Ütefibenj aufgefd)Iagen l^atte, machte er

feine Stufmartung. 3tm 27. 2(anuar 1811 traf et in ßl^arfcm ein. 6r fanb

i)ier redf)t urtoüd^fige ^uft^nbe; ein gar bunt äufammengefe^te§ ße^rercoüegium

unb eine (5tubentenfdE)aft , ber grünbtidt)ere Sorfcnntniffe ganj abgingen, i^üx

bie ^einleiten ber SBiffenfd^aft , für bie ^tiefen ber f^orfd^ung mar I)ier fein

35oben. @§ galt aus bem Stoßen jn arbeiten unb nur ba§ praftifrf) 35rau(^=

bare ju lehren. Sa e§ an 33üd^ern fef)lte, fo beranftaltete er einige ßtaffifer»

ausgaben, bie in 6t)Qrfom gebrückt mürben, ^m Uebrtgen '^errfd£)te ein munteres

gefeüigeS Ceben, an mc(df)em ber junge 5|)rofeffor regen ^Inftieit na'^m. ©eine 9}er«

^eiratfiung mit einer jungen Ufrainerin, ber 2;od()ter eine§ ruffifd^en ^l^ajorS,

fd^ien geeignet, if)n ganj in ben Greifen ber Eingeborenen aufgellen ju laffen.

3lIIein bie @f)e toar nict)t glücflidE) (fie tüurbe 1816 gefdE)ieben), unb all infolge

be§ f^elbjugS öon 1812 an ©teile ber bischerigen 3uöorfommen'^eit eine gcmiffe

Slbneigung gegen bie O^rembcn hei ben Ütuffen fidf) gettenb mad^te, erbat 9t. einm
einjätjrigen Urtaub unb ging im 3^uli 1814 über ^o§fau naä) ©t. Petersburg,

um momöglid^ eine befriebigenbere Stnftellung ju erlangen. S)a feine 2Bünfd£)e

fid^ nidE)t erfüllten, reifte er nad^ jDeutfd^tanb jurücf unb löfte, nadtjbem er eine

33erufung alS orbentticf)er ^rofeffor ber ©efd^id^te ju ^Utarburg ert)alten tiattc

(2. ^uni 1815), fein ruffifc^eS Sienftöer^ättnil. ©eine grau toar in ^:;^eter§»

bürg äurüc£geb lieben. 91. mibmete fid^ nun ganj ben l^iftorifd^en ©tubien unb

unternatjm bie 3Ibfaffung einer eingecfienben ©efdtjic^te feineS l^effifd^en .'peimat^*

lanbcS, ein 2Berf, für baS er toät)renb feineS ganzen übrigen SebenS t^ätig ge*

toefen ift unb meId)eS er bi§ jur ^degierung beS Sanbgrafen ,^art (1670 -1732)
gefül^rt f)at. 3^er Sßertt) ber Slrbeit liegt nid)t fott)of)I in bor ©arfteüung ber

atten unb mittleren Reiten, als in ber beS 16. unb 17. ^fa^r'^unbettS. 'OJlit

bem ?luftreten ^^lilipt»» beS @ro|mütf)igen teädift baS Sntereffe beS SßerfafferS

für feinen ©toff fic£)tlid^, unb fiier t)at er bie reid^en ard£)ibalifd^en QucÜen, bie

\^m äu Gebote ftanben, ausgiebig benu^t. SerettS ber erfte, 1820 erfd)iencnc

58anb berfd^affte il^m bie Ernennung jum 2)irector beS ^effifd^en ^of= unb ©taatS=

ardiibS ju Gaffel unb ben Xitel eineS i^iftoriograp'^en be8 ]^efftfd£)en |)aufeS.

1828 mürbe er in ben erblidl)en 9lbelftanb er^^oben unb 1829 aud^ jum Sitectot

ber SanbeSbibtiotlief unb beS ^ufeumS ju .ßaffel ernannt. 5}on ber Seitung

beS ^ufeumS trat er jebod^ fdl)on nad^ jmei ^^a'^ren jurüd. 1854 ert)ielt er
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ben Site! Staatgratt). @r gef)örte au ben ©tiitern bei 5ßcretng für "^effijd^e

@e|(i)id§te unb Sanbeäfunbe. S3on feinen ^cif)lxdä)tn od^riften fönnen fjier nur

bie für feine ©nttoicEetung wid^tigen unb bie factjtid) bebeutenberen genannt

toerben: „Abulfedae Arabiae descriptio commentario perpetuo illustrata." Gotting.

1802
;

„Caucasicarum regionum et gentium Straboniana descriptio ex recen-

tioris aevi notitiis commentario perpetuo illustrata." Lips. 1804:; „De Taciti

descriptione Germanorum". 5!Jlarbutger Programm 1805; „lieber ^P^itotogie

unb p^i(otogifd§e ßrflärung bev grtec^if^en unb römifd)en ßlaffifer", 'Dlarb. 1805;
„Äurje @efd§i4te ber ^effifd^en .^iic^enöerbefferung unter ben ßanbgrafen $f|i=

lipp bcm ®ro|müt]^igen , Söir^elm bem Söeifen unb ^Otori^ bem ©elel^rten",

Gaffel 1817; „@efd§id^te öon Reffen" (Harburg u.) Äaffet 1820—58, 10 25be.

S)a§ feclfte SucE) erfd£)ien unter bem Sitet: „5i:§ittpp ber ©ro^müt^ige, Sanb»

graf öon .peffen. 6in Seitrag jur genaueren ^unbe ber JReformation unb beS

16. ^a'^r'^unbertS" mit 2lnmer!ungen unb einem Urfunbenbud^e befonber§ (Sieben

1830, 3 25be.); ,,Correspondance inödite de Henri IV. roi de France et de

Navarre avec Maurice-le-Savant, Landgrave de Hesse", ^^ari§ 1840; „ßeibni^

unb Sanbgraf Srnft öon .öeffen = 3fl'§einfel§. @in ungebrucfter 23riefnje(^fet über

letigiöfe unb politifd^e ©egenfldnbe", granffutt a. m. 1847, 2 S3be. S)aä

^at)x 1848 öeranla^te il^n äu ber 53rofd§üre „S)eutfd^tanb unb bie beutfd^e

3lationaIöerfamm(ung", .Raffet 1848. Söon feinen öieten Strbeiten in öerfd^ie»

benen 3ßitfd)riften unb ©ammettoerfen mag ^ier nur nod) feiner 3lrtifel übet

et^nograö^ifd£|e unb {)iftorifd£)e ©egenftänbe in 4rfd^'§ unb ©ruber'ä 6nct)ctoöäbic

geba(i)t üjerben.

lieber ftd§ unb feine Sd^riften l^at 9t. fetbft ^lad^rid^t gegeben hü ©trieber»

iSufti, ^eff. ©ete^rten = ®efc§. XVII, 405 ff., unb für bie 3eit big 1815 au8=

fü§rti(^ in ben „Erinnerungen au§ meinem ßeben unb meiner 3"t", Welche er

in SSülau'g (Sammelmerf „©e^eime ®efd§id§ten unb rätf)fe(^afte ^eufd^en" V,

421—600 im ^a^r 1854 öeröffentüd^te.

Sßgl. 21. S)undfer, 2)er SJerein f. §eff. @efc^. u. Öanbegfunbe in ben erften

fünfzig Salären feines Sefte^enä (1834—84). geftfc^rift, Äaffcl 1884
@. 14-17, m aud^ ein Silb 91. 'g.

^, ,. ^^.^ 3lrt^ur fSi\)%

9?Ömolbt: ^0 Cannes 91., ©o§n beg 1563 öerftorbenen ^Pfarrerg <Ulag.

^aul 9fi. aug Söalterg^aufen , öerfa^te ju S)uberftabt „ein fein Sijriftlid^ unb
nü|tid£| <Bpui öon bem grettilid^en Softer ber .^offart", Sigteben 1564. {'}lm=

brud£ öon ^. ©oebefe: ^^o^anneg giömotbt. Sin Beitrag jur ®efd)id^te ber

beutfcf)en bramatifd^en ßitteratur beg 16. S^a'^r^unbertg. .^annoöer 1855; ^ucrft

in ber 3eit1<^T;iit ^^g ^i[torifrf)en 33erein§ für 5lieberfad§fen
,

3fal§rg. 1852, er»

fd^ienen.) ^n ber 3uf<^i;ift an bie SSürgermeifter uub ben 9latl^, bie ^Patrone

feineg lieben S5ater(anbe§ — Suberftabt, 21. 2)ecember 1563 — , bittet er ben

d^riftlid^en ßefer, il^m, wenn er bie Jlomöbie nic^t fo artiticiose unb fo funftreid^

gefegt unb georbnet, lüie fid^g root geeignet unb gebül^rt ^dtte, a(g einem, „ber

i(^ in fold^en 8ad^en nod^ nicf)t fonberüd§ erfahren unb geübet bin", öer^ei^cn

äu wollen. 2)er jugenbüifie SSerfaffer — er mo^tc toot eben erft feine ©tubien

öottenbet :§aben — fd^rieb frifd^ unb natürlid^, tebenbig unb roirfunggöoE, unter

Senu^ung beg „Xugenbfpieteg" öon bem Äönig, ber fic^ überfiebt unb burd^

S)emütf)igung gebeffert wirb. @r beljanbette einen in S)eutfd^lanb unb aud^

anberwdrtg öietfac^ bearbeiteten noöeEiftifd^en Stoff in einer fo gefd^idften äöeife,

bal feine Strbeit unjroeifel^aft ju ben beften bramatifd^en ©raeugniffen beg

16. Sfa^i-'^unbertg geredfinet 3U werben öerbient. 2)a3u ^at er eg öerftanben,

unabf)ängig öon ben bibtifc£)en .g)iftorien einen profanen ÖJegenftanb in refor»

matorifd£)em ©inne ju bet)anbeln. SSenn man bie bieten ißearbeitungen beg
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Sagenftoffeö buTd)mufieit, jo näfjert ficf) 9tömotbt'g Se^onblung am meiflen ber

einiad^ften, ber beä öl'terreid^ijciien S)irf)tet5 bcö 13. 3a|tl)unbett#, ben man
unter bem Flamen „ber Stricfer" tennt. S)er i\in ungenannte Äönig Reifet bei

9t. SSalenicu^, bei anbeten ©orneue, ^foöianue, bei ^an§ ©ac£)§ ^utianu?.

2)iefer Äönig, ber ©ottes tjöiiexe ^errfc^aft ni(i)t anerfcnnt unb jeinen ©ängern

einen 3}cr8 be§ ^agniftcat (Sobgejang ber gjtaria, 8uc. 1, 46 ff): .Deposuit

potentes de sede" öerboten ^at, toirb, rcät)renb er babet, bur(i einen ßngel

S)ejfotu§, ber feine ©cftalt annimmt, Devbrängt, Don feiner ®emat)Un ^öafitia

unb ben fämmtUd^cn ^ofleuten al§ ein 5ßerrücfter üeit)öt)nt , bil er, burcE) ben

6nget jur ©rfenntnife feineS .!porf)mutt)e§ gebracht, ben öerpönten ©pruc^ roieber

l^erfteHen läfet. S^al öon 91. üerloertl^ete fomifcjie Clement füf)ren bie 2;eufel

unb Starren ein. SSefonberä intereffant werben bie 9tuftritte ber ^Diarren burd^

bie 5lnlet)nung an 33rant'§ ^iarrenfd^iff, au§ meli^em fogar mel^rere ©teilen

tDÖrtlid) entlefint finb. — lieber bie perfönlid^cn 93ert)ättmffe bee Söerfaffere

fehlen bie 9la(i)rict)ten. 9lm (£cf)luffe ber Söibmung nennt er fic^ Besensis. @r

ftammte rool aug Dber^SBöfa im Greife SSeifeenfee unb Verlebte feine iSugenb^eit

in 2Balter§f)aufen, too fein Sater geboren mar unb a[§ ^^farrer geftanben ^atte.

gtubolf 3ting aul S)uberflabt fügte bet Äomöbie feineg greunbei mehrere tatei=

nifd^e ©ebid^te bei.

©oebefe, ©runbrife II, 396 unb ber öon i^m Deranftaltete 9ieubrurf.

-p. |)oIflein.

9{0Cll: Äafpar t). b. gi. f. Üaim »• i>. ^.. S3b. XV, 437.

§tonge: 3fot)anne8 'St., ipauptgrünber ber beutf(i)= ober d)riftfat^oIifc£)en

©emeinben, geboren am 16. October 1813 ju SBifc£)of5iDaIbe in Si^Iefien, als

©of)n eine§ 33aucrn, t am 20. Cctober 1887 ju Söien. ©ebilbet feit 1827

auf bem @t)mnafiuni ju 9ieiffe, feit 1837 auf ber Uniöerfität p ißreelau, too

er 1839 in t>ai 3tlumnot trat, marb er 1840 Kaplan ju (Srottfau. Dtad^bem

feine fel^r freie Sliditung i!§m fd§on öerf(i)iebene Stnfec^tungen feitenS feiner Oberen

jugejogen fiatte, toarb er infolge bei in ben @ä(^fifd)en 55atcrlanbi6tättetn 1842

crfi^ienenen Sluffa^el „9lom unb ha^ SSrealauer 2)omcapitel" am 30. ^^anuar

1843 feines 3lmtei entfe^t. 2)er 33orlabung feine öfo^Qe leiftenb , übernatim er

barauf ben Unterricht auf ber \?auraf)ütte. ©(^on ^tte ^o^. SjerSfi (geboren

am 12. mal 1813 unb feit bem «öiärä 1844 SBicar in ©c^neibcmüf)l) am 22. 2lug.

1844 fein 3Imt niebergelegt um mit feiner ©emeinbe au§ bor römifc^=fat^oIifrf)en

.ßir(i)e auszutreten unb eS gäl^rte eine aügemeine Oppofition gegen bie ^ierarciiifd^c

9lid^tung in ber .^irdie. S)a gab ein öffentlid)er Srief 9tonge'S öom 1. Dctober

1844 an ben Sifd^of 3hnoIbi öon Jrier bem toeitöerbreiteten Unmuts über

bie iriera- 9to(ifa!^rt jeneS 3fa^re§ einen energifd§en unb populären Slusbrucf.

3ugleid^ forberte 9t. in Stufiufen bie niebere ©eiftlic^feit auf, fid) mit lijxn öon

9lom Io§5ufagen, mit bem ^ierarrf)if(^en ©t)ftem ju brechen, eine beutfd)e 5cationaI=

firt^e bur($ ßoncilien ober @t)nobcn ju grünben, bie £)l§renbeic^te, bie lateinifcf)e

5Jleffe, ben ßoeübat abjufc^affen u. f.
m. SjerSfi trat biefer SBeteegung nun 3u

unb grünbete in ©d^neibemüi)t bie erfte „(i)rift = fat^olif(i)e" ©emeinbe, bereu

©iaubensbefenntni^ er üerfafete unb am 19. Cctober 1844 Deröffentüdtite. 9t.,

ber burd) eine 9teit)e firf) rafd) folgenber fleiner ©diriften bie Bewegung mit

©rfotg ins ^Breite trieb, warb burd§ Urt^eil öom 22. October 1844 mit S)cgra=

bation unb ©jxommunication belegt. Slud) SjerSfi üerfiel am 15. Februar 1845

ber ©rcommunication. 9t. reifte nun prebigenb uml^er unb eS bilbeten fic^ in

ber 2^at an öielen Orten beutf(j^=fat^otifcf)e (Semeinben; big jum ^^rü^iafir 1845

toaren i^rer fc^on über 100. 2)iefcr (ärfolg ift übrigens me{)r ber allgemeinen

Erbitterung gegen bie fteigenbe ultramontane 9tid)tung in ber ^irc^e als 9tongc'S

Slttflem. beutfe^e aioBtot)^te. XXIX. 9
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5perjönlid)fcit ju^ufdireiben. 6r toor tnot ein gefdfiirfter Slgitator, aber ^um
atc^ovmator ^e^tte it)m ebenjo je'^r bie geniale ^evfönlid^feit, tt)ie bie 2;iefe reli=

gibjen ®emüt^e§. Sine am 9. 5Jlävä 1845 conftituirte ©emeinbe ju iBreslau

iüä^lte ifjn bann jum ^rebigev. SÖSt)venb ba§ bon ©äerSfi abgefaßte @lauben8=

betenntni^ fid) noc^ in tt}efcntlid)en ©tücfen be§ S)ogma§ toie be§ ßuUnS auf

ben Soben ber fat{)olijd)en kixdie [teilte, brad) ba§ je^t unter 9tonge'§ ßinflu^

abgejagte ^reälauev ®(auben§befenntnife aud^ au^ biefen Gebieten mit ber alten

Äivd^e. (Sin am 22. Wäx^ 1845 ju ßcip5ig abgefialtcneS goncil, bem dt. unb

6äev§!i beittotinten , füt)rte gIeid)tt)oI au^ ©runblage be§ a3re§Iauer ®Iauben8=

befenntnijfe§ ju einer allgemeinen Einigung, toobei man fid^ in betreff bee

Äird)enregimente§ für eine ^re§bt)terial= unb ©tinobalöcrfaffung entjc^ieb. 3fe|t

mef)i:ten fic£) bie ©emeinbebilbungen in ganj S)eutfd)lanb, fo ba^ man i'^rer bis

3um 2lu§gang be§ 3at)re§ fc^on an 300 aä^tte. 3luf ©eiten ber freifinnigen

iproteftanten fa'C) man ber mai^fenben .^erocgung mit (5t)m^at!§ie ju unb bie an

manchen Drten öorl^anbenen „freireügiöfen" proteftantifd)en ©emeinben neigten

jum 5lnfd)IuB an bie 3)eutfd)!att)oIifen. S)ie conferbatiben ^roteftanten bagegen

erfannten mit Siedet in biefer bon feinem ftiengen @eift be^etrfd^ten 33etoegung

nur eine bebrol^Iid^e Untergrabung nictjt nur ber Äird^e, fonbern aud§ beS

©taate§! ^n ©adifen, ^reufeen, SÖüittemberg, Saben, Defterreid) fd)ritten bie

SBe'Eibrben übertoad)cnb , einfdiränfenb , ja aud) mit fd^ärferen ^Jla^regeln gegen

bie „S)ijfibenten" ein unb unter i'^nen felbft mad)te fidf) ber g^oiefbalt ber

9flid)tungen immer fd£)roffev geltenb, namentlidf) atüifdtien ben ^aubtleitern, (Sjeiefi,

ber ftrenger an ber alten ^ird)e feft^ielt unb Ü., ber Sd£)ritt für (5d)ritt ^u

tabicateren 5luffaffungen gebrängt tuurbe. S)ie ß^eräti (unb Stliciner) anl§än=

genben ©emeinben ftettten am 24. i^uli 1846 ju (5d)neibemüf)l ein neues

®Iauben§be!enntni| auf, ba§ aber bem rec£)ten S'tügel ber Setoegung immer nod)

nid)t bof^tiP S^nug mar. 9t. jerfiel mit feiner 33teölouer ©emeinbe übttig. 2Iud)

ein im ^Jiätj 1847 in 33ertin abgehaltenes Soncil öermod£)te bie ßin^eit nid)t

me'^r IjeräufteHen. ®ic ©emeinbcbitbungen i^örten auf, man füf)Ite, bafe bie

ganje Seraegung ftodte. (5d)einbar gaben it)r bann freilidf) bie |)olitifd^en ©türme
be§ 3^a^re§ 1848 neue Smpulfe. 9t. unb feine 9lnt)änger berfielen mel^r unb

met)r audE) bem poUtifd£)en 9iabicali§mu§. 9t. erfd^ien fd^on im SBorpartamente

unb tt)eilte bann bi§ jur 31uflöfung bie ©d)irffale ber äufeerften Sinten. Wit
bem Eintritt ber 9teaction begannen aud) gegen bie S)eutfdt)fatt)Dlifen unb freien

©emeinben überall berfdtiärfte ^a^natimen. 9t. ging nad) @nglanb. 6rft 1861

ftebette er mieber nad§ g-ranffurt a. 53t. über, mo er 1863 einen „9leligiöfen

9teformberein" grünbete, ©eine fid£) immer mel^r berflad^enben meiteren ©d)idfale

äu öerfolgen I)at fein i^ntereffe.

S3gl. ^ampe, S)a§ SGßefen be§ S)eutfd^fatf)oIici§mu8 mit befonberer 9tüd=

fid^t auf fein SSer^ältni^ äur ^olitif, 1850; S)erf., ®efd^. ber reüg. 33e--

megungen ber neueren 3eit, 4 ^be. 1852—60. — ^rod^uS' &onberf.=

ßejicon. b. ß.

atocnitt: 3f. 2obio§9t. (9tönide, 9tönigf), gebürtig au§ düngen
bei (5Jreu|en, — f am 10. 3^uni 1763 aU Pfarrer au Hilfen bei ©atjtoebel

in ber Slttmarf, 53tagifter ber ^pi^ilofop'^ie, — mar bor feiner Ueberna^me bei

^Pfarramts 1740 jum Sonrector in ©arbelcgen ernannt roorben. 9}on feiner

Sfugenb unb feinem ^ilbung§gang ift menig befannt, nur ba^ er 1725—1727

auf ber ©d)ule in ©aalfetb gemefen, infolge beS baftgen großen SSranbeS aber

üon bort nad^ ^Jtagbeburg gefommen fei. 6r mad^te fidf) burd£) mand^e grünb=

lid^e ©cl)riften um Die gelel)rte SOßelt berbient, meljr nod^ um bie fd^toarjburgifd^e

@efd£)idl)te. ,^u nennen finb: „Recentiorum i)oetarum Germanorum carmiua

latina ex recens. Roen." ,g)elmft. 1749, 8^', meld£)e er bem f^ürften 6f)riftian
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©ünf^er unb bem ^rlnjen Sluguft üon @cf)tDar3burg= @onbeilt)aujen fmit

^roei Tupfern beijelben unb jioei SStgnetten, @onber»t)Qufen unb 3h*nftabt öor»

ftettcnb) gewibmet ^at; ferner: „Söerfuc^ einet juöerläffigen geneolog.^'^iftor.

'Jtad)rid)t öon bem 1. ®emat)l bev ©räfin ^unigunbe öon DSnabrürf, einem

.Könige ber 5Ruffen" 1753, 4*^, neBft einer Beigefügten ®e|($ted^t§ta|et ber ruf[i=

\<i)m f^üi'ften in 3^oI.
; „i)iptomatif(f)e 5la(i)lefe jur ©eneatogie ber ©rajen öon

©(^ttjarjBurg unb ^ejcrnBurg, barinnen infonbert)eit beiber -gjoc^gräitic^cn ,g)äufer

gcmeinfdjQJtlid^e ?tbftammung unterfud)! unb ouSgcmadit toirb, ba^ ®r. ,!peinrid^

äu ©diwarjburg, ber im ^. 1184 p Erfurt umge!ommen, fein ©tammöater
ber nat^jolgenben Ofürften unb ©rafen öon ©d^njarjburg geföejen fei", 1755, 4*^';

„De Gunthero eremita, reformationis sacrorum summe necessariae jam seculo

a. C, N. XI. teste ac suasore tacito. Epistola gratulatoria ad A. Humannum."
1759, 4*^, in tt)elc£)er ©d^rift er ju betoeijen fud)t, ta^ Guntherus sauctus nid)t

nur ein jtt)üringer, Jonbern aud) ein ©d)marjburger ober ^ejernburger ©raj ge-

tuejen fei. OB 9i. ber SBerfaffer ber in .^retifig^ä Seiträgen pr ,g)iftorie ber

(£^nr= unb güvftt. ©äd^fifdien ßanbe entl^altenen (öon ber ©tifterin beg .^lofterS

OlbiSleBen, 2IbeI^eib) unb berjenigen S(uffQ|e gemefen fei , meld)e bafelBft mit

3f. %. 9t. Bejeidinet finb , tuie mand)e Be'^aupten, toirb mol mit Siecht Be»

^toeifelt.

Sögt, ^eufel'g 2e%. XI, 383. — g)lülbener'g Antiquitates Gottingenses etc.

f5ranfenT)Qufen unb Seipjig 1766, 4^. — ^effe'g ißerj. geborener ©d^roarj»

Burger, 13. ©t. gtubolftabt 1822, 4^ „, ., ,,^ Sin emulier.

Ü^Ömibcrg: ^at oh fyriebrid^ 91. mürbe am 20. ^uix 1738 aU So^n
eines Äaufmanneä ju ^ard)im in ^IcdlenBurg = ©dimerin geBüren. SDa er öiete

©efd^toifter l^atte, mürbe er öon feinem D^eim, bem Dr. theol. 93ernl^. ^einr.

91. erlogen unb bcfud)tc öon 1751 Bi§ Dleuja'^r 1753 ba§ öon biefem geleitete

3öi§marfd)c S^ceum. S)ann folgte er i^m Bei beffen 33erfe^ung nad) ütoftod

unb ^o'^anni 1753 nad) (Süftroro. Dftern 1758 ging er auf bic Sfenaer Uni=

öerfität, mo er anfangs ^liilofop'^ie , (Sefd)id)te , 9]]atl)ematif unb 3^aturmiffcn=

f(i§often, fpäter Suvtsprubenä ftubirte unb fid) baneBen mit ben f(^önen 2Biffen=

fc^aften, benen er fd)on auf ber ©c^ule jugetl^an mar, Befd)äftigte. 6r öer=

öffenllid)tc mät)renb feines bortigen SlufentlolteS „^^oefieen unb Briefe" (1762j

unb eine 3lBt)anbtung ^Sßon ben patriotifd^en Semü^ungen 3ur Söieber^erftellung

ber 9tut)e S)cutfd)lanbS" (1763). ''ilaiii öoHenbeten ©tubien mürbe er "-Blidiaeüg

1763 al§ yinmalt unb ^Procurator Bei ben !§eräogtid§ mecElenBurg = fd)merinf(^en

8anbe§gerid)tcn, fomie Beim DBergeric^t, Beim ßonftftorium unb Bei ber Snftiä=

fanjlei ju 9toftod jugelaffen. 9Zac^bem er aud) bie juriftifdie 3)octormürbe ju

©reifSmalb ermorBen l^atte (jDiffertatiou : ,,Num praescriptio sit juris naturalis

necne?"), Begann er Dftern 1764 auf ber 9toftoder Sltabemie juriftifdie unb

pl^ilofop'^ifdie Sßorlefungen ju l)alten, ju meldten er öermittelft einer ©d)rift

„5ßom Sobe unb öon ber barau§ flie^enben SöerBinblid^feit, bo8 ßeBen äu er=

galten" cinlub , unb mürbe fdf)on am 23. 3fanufli-' be§ folgenben Sat)re8 jum
^rofeffor ber ^oral mit einem (Se^alt öon 175 S^alern ermätilt. SSeim

eintritt biefer ^ßrofeffur gaB er ein Sßrogramm: ,,Num principi competat jus

aggratiandi in delictis capitalibusV" l)crau§. 6r mu§te ftd£) Balb eine einf(u^=

reicf)e ©teEung im Goncilium ju üerfd£)affcn unb fam ba^er fd)on 1769 unb

feitbem öfter jum a!abemifdt)en ^ectorat. 3lu§ ber mit biefer 2Bürbe oerBunbenen

33erpflid^tung, bie Jpauptfefte burd^ Programme anjujeigcn, entftanben folgenbc

©d)riften : „Nonnulla de ideis connatis'", 1769: ,,De tortura quid sibi videatur",

1770; „Num amor sui ipsius principium morum, scientiae esse possit univer-

sale?" 1770: ..De magnitudine miraculi, evicta propositione, quod certitudo
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miraculi sit in ratioue directa magnitudinis miraculi", 1773; „De sensatione

morali atque de acquirendo nobiliori sensationis moralis gradu", 1773; „De
felici comlainatione niagnanimitatis fortitudinis cum benevolentia", 1774; „De
mediis ad exstirpanda crimina idoneis", 1782. ferner Oerötfentlici)te er eine

2lb{)anblun9 „3}on ber ßväte^ung" in ben genieinnü|igen 9luifä^en au§ bcn

aöiffenfrf)arten für alte ©tänbe äu ben 5Rofto(ffd)en 9lad^ri($ten 1765 <BtM 15
unb 16, 1766 ©tütf 15 u. 16, 1767 ©türf 32; eine SSiogta^j'^ie be§ gtoftodCer

5proieffor§ ber St^ectogie ^ofj. .^einr. SSecfet, 1774; unb eine 3^ebe: „S)ie @e=

burt be§ ^enfdien ift 95efcf)äitigung für ben 35erftanb unb ^'la'^rung für§ ^erj",

1778. @ine onbere Sdebe, teeldie er am 11. 3)lär3 1781 im Sluftrage ber

9tfabemie bei einer ba§ l§er3ogU(^e ^aug betreffenben i^em f)ielt, mad^le il^n

äuerft in toeiteren .^reifen befannt. 6r l^atte bie grage: „Sft bie 2luff)ebunft

ber ßeibeigenjd^aft in 9JlecfIenburg applicatiö?" äur Erörterung getoät)lt imb
beial^te fie mit bem SSorfd^Iage, bie 93auern in @rbjin§leute ju öerttjanbeln. j£)a

er befonberS auf ba§ morolifäie Unre(f)t ber Seibetgenfc^ait ^inn)ieg, erregte jeine

9tebe öiel Sluffe'^en unb bei ben betroffenen jum 2{)eil großen 9Inftofe. (58e=

fanntlic^ würbe bie Sluf^ebung ber ßeibeigenfctiaft in 5Jlec£Ienburg erft am
18. Januar 1820 berfügt.) ^m S- 1785 fd)rieb er eine „©emeinnü^ige ^lottj

öom faiferlid^en Privilegium de non appellando fotoo'^I in allgemeiner toie in

befonberer SSejiel^ung auf TOedtenburg" (öom 33erfaf|er »ibcr bie im 76. Sßanbe

ber 3(ng. S)eutfd). Sibliof^ef befinblid^e Äritif bert|^eibigt in ^o^pe'S 9:ilagaain

für bie gefamt. 9ie(^t§gelüt)rt^eit 1789 '^x. 7) unb bi(i)tete eine „dantate bei ber

a!abemif(^en fjeierlidifeit ju Sftoftod am 35egräbni§tage be§ <^erjogS f^riebrid)".

Steffen ^tad^folger , ber ^erjog f^riebrid^ ^i^anj, öerliel^ il^m barauf bie jum
2lnbenfen an ben berftorbenen |)er3og ge|irägte golbene ^Dlebaitte unb ben 6^a=
rafter eine§ <^ofrat^e8. ^m September beffelben ^a1)xe^ ttjuvbe er aud) jum
©5nbtfu§ im 2. Quartier be§ OioflodEcr <^unbertmännetcoIIegium8 mit einem

©jtraeinfommen bon minbeftenS 100 2:^(r. jä^rlic^ ermät)tt. @ine britte

9tebe, bie f^jäter gebrudt würbe, l^ielt 5}J. am 9. 5Jlai 1788 übet bie ^i^age:

„3^ft benn atte§ fo aufgeüärt, Wie man'S wäl^nt, unb ift'§ im SBaterlanbe aud)

aljo r
S3ct ber SBieberöcreinigung ber Sßü^oWer mit ber 9toftocEer Uniberfität ju

Dftern 1789 behielt 9t. feine ^profeffur unb mürbe am 16. 2Juni 1789 bon ber

pl^ilofopl^ifc^en ^acultät ber reftauiitten Sanbe§unibevfität mit bem ^agifter=

bi^jlom bcfd^enft, meld^eg er, obtool er feit 24 ^a^^ren ^rofeffor ber $f)i{ofot)]^ie

mar, bi§l)er nid)t befeffen l^atte. ßr motzte fid) über^^aupt nid)t biet aui feinen

bl^ilofopt)ifd)en Sßorlefungen , fonbern (a§ lieber über 6ameraltt)iffenfd)aft unb
juriftifd^e ^^'äli)^x, befonber§ über bai peinüd)e 9fled)t. 2lud) l^ielt er ein 3«^ttung§=

coEeg ab , ba§ bon ©tubenten aEer gacultäten befud)t tourbe. 9iod| im ^.

1789 beröffentlic^te 9ft. eine (Sd^rift „Ueber ft)mboUfd^e 33üd^er [ber ßuttjerifd^en

•!f?irc^e, jeboc^ mit 2lu§fct)(u^ ber beiben Äatcd)i§men ßut:§er'§ unb be§ 6oncor=

bienbud)eö] in SBe^ug auf§ ©taat§re(^t" (93 ©. in gr. 8"\ bon welcher ber

preu^ifd)e ©taatSminifter ^of). S^riftop^ b. äBöHner, ber Urheber be§ 1788 er-

laffenen 9teligion§ebicte§, 900 Sj'emplare an bie 9[)titgliebcr be§ £)berconfiftorium§,

an biete (S5eiftüd£)e unb anbete ^erfonen berf^eilen lie|, fo ba^ nact) ;^at)re§frift

eine jmeite (beime^tte) ?Iuflage (182 <B.) erfd^cinen fonnte. S)er S8erfaffer

führte au§, bo§ in bem bom Sßolfe unb bom Staate einmal angenommenen
'3e|rbegriffe ber 9teIigion ebenfo wie in ber ©taat§berfaffung geftigteit fein unb
bleiben mü^te, worüber bet 9ftegent ju machen ^ätte. S)a§ erforbetten bie @c=

fcEfd)aft§red)te, befonberS ba§ bom 33oIfe bem 9iegenten urfptünglic^ übettragene

firct)Iid£)e 9iegierung§redE)t , nad^ weld^em berfelbe jum (Sd^ufee ber Äitdtie ber=

pflid^tet wäre. S)a aber bie ftimbolifdtien 33üd)et bie f^unbamentalbefenntniffc
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fiilbeten, fo mü^te ber Slegent aucf) über i^tc 2tufted)ter'^altung etnftüd^ »ad^en

u. f. to. ©egen bie 9tönnl6erg'jd§e Sluffaffung toanbien \iä): Dr. ^ot). ®eo.

adojentnüllpr, SBeanttoortung ber fji^age : „äöarum nennen toir un8 ^Proteftanten?"

1790. — @enbid)reiben eines alten Sanbprebigers im ^reu|i|d§en an Ütönnberg

über ft)mboI. ^üä^tx, im SBcaug auy ^litenfd^en= unb ©taatgre(i)t, jum 2)ruc£ be=

förbert üon ©(i)illing, 1790. — ^roj. Sßillaume, Prüfung ber ilönnberg'fd^en

©d^rift u. j. tD., 1791. (dagegen toanbte fic^ toieberum: S)ia!. ©d§äffev, 2)ie

geprüfte Prüfung u. j. to., 1792.) — Äorl griebr. 95at)ibt, Prüfung ber ©d^rift

9tönnberg§ u. j. to. in 33rieien, 1791. — Semerfungen über 9tönnberg'ö 2lb=

l^onblung u. j. to., 1790 (anont)m). S)ic bieten SBibertegungen , toetd^c feine

©d^rift erfuf)r, öevQnla|ten ben Ütoftorfer ^rofeffor, 1792 eine gortfe^ung tion

277 ©eiten l^crau^augeben unb 1793-94 betfelben eine »eitere in brei %h
ttieitungen (ali 3tectoratgbrogramme) folgen ju laffen, otine fidt) jebod£) baburcf)

bei ben fya^^Senoffen in ein günftigere§ Sid^t ju fe^en.

5BaIb barauf berfd^erjte gt. oud) bie ©unft ber ©tabt. 31I§ nämlid^ ber

^erjog unb bie 3iofto(ier megen ber 9teid^§contingent§fteuer uneinig tourben, gab

01. feinen 33cbenfen über bie 9lid£)tigfeit ber bamal§ öon 9tatt) unb 33ürgerfc^aft

angenommenen ©rflärung ber ßonöention, fomie über bie ülntoenbbarfeit ber

besl^alb eingelegten, fpäter audC) öom 9teid§§fammergerid§t gebilligten Stppeüation

in einem 35udE)e offenen Slulbrudf. @§ fü|rt ben Sitel : „Ueber 9teidE)imatrifel,

9teid^§contingent unb 9tömermonate fottjol^l im allgemeinen toic in 23ejug auf

5)tecEIenburg" (1794) unb ift mit bem 531otto: „Amicus Plato, amicus Aristo-

teles, at — magis amica Yeritas" öerfel^en. ^aum war e§ aber an bie ©ub=
jcribenten abgeliefert, at§ ber 5Berfaffer au§ feiner ©teüung at§ ©t)nbi!ug be8

2. Quartiers entlaffen tourbe, ofine bafe t^m ber ©runb biefe§ 9}erfal^ren§ an=

gegeben ober gar ©e'^ör üerftattet »äre. 6rft auf SSerioenbung be§ ^;>ex^og,§,

tourbe i^m bie .g>ä[fte feiner bi§f)erigen ©^nbifotäeinfünfte ju feinem nur

etloa 300 Sl^aler betragenben ^rofefforenge^alte hinzugelegt. Einige ^al^re

barauf erfc^ieu feine le^te ©d^rift : „^uriftifc^e ^iJlb^nbtung über 2)ienft--@ntlaffung

unb S)ienft=2luffünbigung" (1799).

Unter biefen Umftänben !am itim bie burd^ ben %ob ©amuel ©imon
äöitte'ä 1802 erfolgte ßrlebigung einer mit 600 Z^x. botirten löerjogtid^en

^rofeffur fet)r ertoünfd^t. ©r bettjarb fid) um biefelbe unb würbe, obwol er

toom 9tatl)e ni(^t mit üorgefd^lagen toar, am 11. 5?lai 1803 jum l^craogtic^en

^rofeffor beg 51atur= unb SJölterredC)te§ ernannt. 3llg foldf)er flarb er am 4. 9io=

bembcr 1809.

SBgl. ^oppe'ö ^e^ttebenbel gelehrtes ^edElenburg, 2l)eil II, 1784. —
(Sfc^enbad^'S 3lnnaten ber gtoftocffdien Slfabemie, 1790—1807. — (äfd§en=

haä)'^ gio[tocffd)e atabemifd^e Ülac^ricJiten, SBb. VIII (^anbf(^rift ber Dtoftodfer

Uniberfttätgbibliott)ef). — Slüg. ©eutfd^e 33ibliotI)e£, m. CXY (1793) ©. 1

.g) e t n r i dg ^ l e n 3.

Dtömic: griebridE) SubWig b. 9i., 9tec^t§gete^tter unb preu^ifd^cr $oli=

tifer, muibe am 27. 51obember 1798 ju ©eftermüfe, einem ®ute bei ©lücEftabt,

geboren. S)er SSater 3o^nn ©eorg 0. 9t. , bamalS ]§annoöerfdf)er ^ofgeri(^t§=

affcffov in ©tabe, fpdter "ilRitglieb bev l)olfteinifdf)cn 9legicrung in ©lücfftabt,

toedte frühzeitig in it)m ben auf ba§ |)olt)e unb 6ble gerict)teten 2;rieb ed§ter

gjlenf^enliebe, wie er aud) ben ©runb ju feiner bietfeitigen Silbung legte. 9t.

befudiite baö ©^mnaftum in ©(ücEftabt, berbanfte aber fein l^ol^eö äntereffe für

bie äöiffenfdjaft bem ^t^riöatunterrid^te feineä ßel^retä , be§ fpäteren ^^rofefforä

Sltoeften in i^erlin. 9tod^ nid)t 16 ^al^xe alt, trat er all f^öl^nricE) in bie

bcutfdt)=englifd^e ßegion , mit Weldtier er an ber ©d)ladt)t bei SBaterloo i^eit
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no^ni. ^n ^iä unb Serlin [tubirtc er bie 3ted^te, 1820 trat et in ben preu^i=

fd^en 3Eu[ttjbtenft, 1823 iDuibe er Slffejjor beim ^ammergeric^t in SSei'Iin. 2)ann

arbeitete er eine 3fit lang in ^^Dlagbeburg aU 58et)ottmäc^tigter ber ©enetatcommif»

fton jur gteguUiung ber gutef)errIic£)=bäuerUc^en ^ßet^ättnijfe, 1825 ttjuibe er jum
Dbertanbe§geri(^t§ratt) in |)anint ernannt, ^ier jd^tieb er ein SSerf über bie öer=

toirfette Sc'^re tion ber c[eüe--märfif(^en ef)elirf)en ©üteigemeinfi^ait. 1828 a(§

9tat^ an ba§ Äammevgerirf)t berufen, unternahm er, um ba§ ©tubium be§

pre«|if(i|en 53anbrec^t§ ^u ei(eicf)tern , eine neue Bearbeitung be§ Don Älein,

einem "iDIitorbeiter be§ leiteten, t)erau§gegebenen „@t)[tem§ be§ pteu|ifd§en

6ibitred)tä". Unter feinen .^änben tourbe bieg jeboc^ ein ganj neueä SOßerf, ba

er baS preu^ifd^c 9te(i)t in allen feinen Materien mit bem gemeinen 9tcc£)te

öerglid£|. 5iur ber erfte SSanb würbe tion if)m üoEenbet, bie 9tetiifion be§

jtoeiten überlief er feinem trüber ßubmig , bem bamaligen DberlanbeSgeticf)t§=

rat^, fpäteren SBiceprafibenten bei ^ilppeUation§gerid;jt§ in (Slogan, tüää^ex bie

2, kuftage unter bem 9^amen ber beiben Srüber t)erau§gab. ®enn <R. ^atte

fic^ 1831 alg 9tat^ an bie ütegierung in $ot§bam öerfe^en laffen unb f)ier ^atte

er burcf) feine Seaibeitung ber 3ott= unb .^anbelSfad^en fottiie feine 35ertraut=

^eit mit ftaat§= unb üölferredCitlid^en ^^rogen bie ?iufmerffamEeit be§ ^^Jlinifterä

Stncillon erregt. 3Iuf beffen Sßerantaffung begab er ficf) im 5rü{)iaf)r 1834 atS

^Jlinifterrefibent nad) Söaf^ington. §ier ftubirte er mit großem ©ifer bie

Jpanbct§t)er^äUniffe ÜZorbomerifa'S, fobafe er nac^ Berlin Beric£)te erftatten

fonnte, toe(^e gro^e 2Inerfennung bei ber 3(tegierung unb beim Jpanbel§ftanbc

fanben. @r ma(J)te biete 9teifcn in ber Union , um bie baburd^ gewonnenen

Äenntniffe im i^ntereffe S)eutfci)(anb§ ju öerttevt^en, unb erwarb fid^ in ^ot)em

®rabe bie 3uneigung ber 5lmeritaner, mit beren Staatsmännern er genauer be=

fannt würbe. @r wirfte mit großem (Jifer für bi-e ^fntereffen ber beutfc£)en @in=

Wanberer unb gab fidt) Diele, aber Vergebliche ^Jfiü^e, einen .i^anbelöbertrag jwifc^en

bem goüberein unb ber Union ^u ©tanbe ju bringen; bagegen gelang e§ if)m,

öon ben |)anfeftäbten bie ®cfat)r ber ^lid^terneuerung beä mit it)nen abge=

f(f)Ioffenen ^anbetsöertragS ab^uwenben , wofür i^m öcn -spamburg unb Bremen
reicher 2)anf ju 2:t)eit Würbe. 9i. gelangte in ?tmerifa ju folc^em ?lnfe§en, ba|

er wieber'^olt ju bölferred^tlid^en 8d£)ieb§fptü(i)en bertrauenSöott herangezogen

würbe. 1839 würbe ein Ärieg ^wifc^en ber Union unb ^lejifo wegen 5lnfprüd}e

amerifanifd)er Bürger nur burdl) ein Uebereinfommen abgeWenbet, Wonad^ eine

gemifdt)te ßommiffion, unb wenn biefe \\d) nidl)t einigen tonne, ein tion -^^reu^en

beftellter Obmann enifd)eiben fottte. 3luf äönnfi^ ber amerifanifdien ^Kegierung

ernannte ber ^önig 9t., ber fid) biefer Slufgabe ju beibetfeitiger 3ufneben^eit

unterzog. @§ 'liatte bie§ bie f^otge, ba^ i^m fpöter aud) baö ©d)ieb§rid)teramt

im (Streite @nglanb§ mit ^ranfreid) über ben ©ummi^anbel am Senegal über=

tragen würbe. SJnjWifc^en würben in ber ^eimatl) bie Blirfe auf 9t. geridl)tet.

S)a bie gteffortirung ber ."panbelSangelegenlieiten in ^reu^en tiom g-inanj^

minifterium fid) bon großem 9ta(^t[)eil erwiefen l^atte, fo würbe Äönig f^riebrid)

SCßiltielm IV. balb nadt) feiner k^ronbcfteigung öom |)anbel§= unb ®ewerbe=

ftanbe gebrängt, ein .gjanbelgminiftetium ju erridl)ten. ^ußfßi'^ Würbe au§

.^anbelSfreifen 9t. al§ ber erwünfc^tefte Borftanb be^eidinet. @r fam auf Befehl

be§ Äönig§ im ^fiü^ja^r 1843 nad} Berlin unb fprac^ fiel) für ein unmittelbar

bem .^iJnige untergcorbnete§ .!panbelsbepartement au§, beffen Borftanb fidt) in ftänbige

Berbinbung mit bem .§anbel§= unb ©ewerbeftanbe fe^en muffe. 2)ie betreffenbe

S)enffc^rift 9tönne'ä würbe ben '^Jtiniftern mitgetl)eilt; biefe fprad)en fid^ jebod^

fämnitlid^, mit 2luinat)me bes ^3Jlinifter§ be§ ^leufeern, o. Bülow, gegen ben 5ßlan

au§, weil fie Belef)rungen burd) ^3)iännfr au§ bem .«panbeleftanbe nid^t für an=

gemeffen Ijielten. 2)er .^bnig entfd^ieb für Srricl)tung eine^ nur if)m unter=
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fte'^ent)en S)e<3aitement§ jür ^onbel unb ©etoetbe, tceld^eä jebocf) nid^t ^anbet§=

miniftevium, fonbern .^anbetSamt tjti^en foHte. 9t. tourbe ^um ^Präfibenten mit

bem afionge eineg 3fiQt^e§ erfter ßloffe unb jum 5Jtita(iebe bei (Staat§rat^e§

ernannt. 3" ci"^''-' etfpvie^ltd^en 5l|ätig!eit fonnte ev iebocf) nic^t fommen, weil

ev fict) bui'dt) bie S3uteaufratie ge^inbert fa^. ^nSBcjonbeie jütilte er firf) ba=

burd) gelähmt, ba^ bie SluSfü'^rung ber ^kferegcln bei |)anbet§amt§ naä) wie

öor bem ^inanäminifterium öerblieb. ^fl^^'^ei'^ waren bie Äämpfe jwifrfien bem
^anbeliamte unb ben anberen ^Jiinifterien über Jarif^, @ijenbaf)n= unb anbere

fragen. S)a8 ^a^x 1848 brodele bie ©rrid^tung eines .'panbcl§miniftetium§,

allein 91. würbe ni(i)t jum S^orftanbe beffelben, öie(mef)r jum au^erorbentüc^en

(Sefanbten in 3ößaff)ington ernannt. iBeöor er wieber bortt)in ging , betf)eiligtc

er \\ä) an ber i)eimifd^en Dteformbeftrebung. '^aäj einer 9tebe, in ber er in

S3eriin bie SBebeutung bei S3unbe§ftaatei im (Begenfa^ jum ©taatenbunbe am
Seijpiel ber Union narf)WicS, würbe er in 3 ^Berliner äBa^Ifrei^en unb in

3 äb'a^lheijen ber ^rotiin^en in bie beutfc^e ^iationatberfammtung gewät)lt. @r

na'^m für einen tl^üringer SSejitf an, IjieÜ fic^ in granffurt aur Partei be§

ßafino unb wibmete bort feine gan^e S^ätigfeit ben national öfonomifd)en i^i^agen

be§ '^^Jatlamenti. 5U§ 33orfi^enber be§ öolf§wirtf)fc^aft(ict)en ?lufif(f)uffe§ arbeitete

er eine Senffc^rift über bie bolf§Wirtt)f(i)aftli(^en ^Befttmmnngen ber norb=

amerifanifc^en Sßerfaffung au§, We((^e bei 33erat^ung ber 9({eitI)5t)erTaffung oieU

fac^ SSerü(ifi(i)tigung fanb. ^m October 1848 begab er fii^ auf feinen 5poften

nacf) 20ßaft)ington , wo er am 26. Januar 1849 jugteid) a(§ ©efanbter be§

gtcid^iöerWeferS feierlidie Stnfpvai^en mit bem '^Präfibenten ber Union wecf)fette.

3lbermal§ öerwenbete er feinen 9lufent^aÜ in Slmevifa ju einge^enben ©tubien

ber bortigen Sßer^ältniffe. (5r tiegte auc^ ben ^(an , eine umfaffenbe ©cfc^ic^te

ber bortigen SSerfaffung ju fc^reiben, e§ fam bic§ jebocf) wegen feiner (eibenben

(Sefunbt)eit nid^t jur Sluäfü^rung. 3(n ber 'Sefprec^ung ber bortigen 33ert)ältniffe

bet^eitigte er fid^ burd^ einen 3luffa^ in engtifdjet (&pradC)e ^ur 5tadf)Weifung ber

Söerfaffungiwibrigfeit ber 6infüt)rung be§ ^apiergelbeS mit 3^ang§cour§. (Um=
gearbeitet in gau^er'i 93iciteljat)rfd^rift für S5olf§wirt^f^. , 1863. i8b. 2.)

9{act) 3tuftöfung ber proüiforifct)en beutfd^en gentralgewait bat 9t. , i^n at§

preufeifd)en (Sefanbten in SÖßaf^ingtou ju betaffen. ®ie§ würbe jebocf) öom
llJtinifterium 58ranbenburg mit ber SSegxünbung abgelehnt, ba^ er ben bortigen

beutf(i)en ©efanbtfdjaftSpoften ot)ne Genehmigung feiner 9tegierung angenommen
t)abe, eine 33efc^ulbigung , beren ©runblofigfeit er fc§on früf)er na(f)gewiefen

^attc. 2)en wahren ®runb ber Slble^nung etblicfte er barin , ba§ er ber 'ött^

action unbequem fei , wie er benn ba§ if)m angebotene Jpanbetibepartement im

9)tinifterium ü. 5ßfuei abgetet)nt ^atte, weit er fd^on in biefrm ben 33orboten ber

9teaction fat). 1857 auf feinen Söunfd^ in 'Ru^eftanb Perfekt, lebte er al§

5Pril)atmann. 6rft a(§ 1858 mit ber 9tegentfd£)aft bei ^tinjen öon ^reufeen ein

neuer 3ug in bie beutfd£)en 3}ert)äÜniffe ju fommen begann , natjm er ein üon

i!^m bii ba'^in me^rf ad^ äurücfgtwiefenei ^Jtanbat jum pveu^ifdEjen ^)tbgeotbneten=

f\avi]e für ©oIingen=Cennep an. ^ler gef)örte er aunärf)ft ber 'Partei 33incEe an

unb üertrat bei oUen ©etegenl^eiten ben liberalen ©tanbpunft. 6r trat befonberi

tjeröor am 14. Wix^ 1859 gegen Sau unb Verwaltung ber @ifenbat)nen

feiteni bei 6taatei, 1860 für öölferredt)tlict)e 3lnerfennung bei ©runbfa^ei ber

Unbcrteparfeit ber ^erfon unb bei 5|ßrit)ateigent^umi jur ©ee im Kriege, 1861

für 5luft)ebung bei i^a^iwangei, 1863 für Ungültigfeitierflärung bei 1857 mit

9tu^lanb gefi^Ioffenen (lartettöertragi. ^m Sfanuar 1862 war er äur neu gc=

bilbeten beutfcfien ^yortfcfirittibartei übergetreten, ju beren l)eröorragenbften 3Jlit»

gliebern er get)övte unb in weld^er er fteti gegen t)ai ^luffommen rabicaler

Elemente eiferte, ^m ^tititärconflict ©egner ber 9tegierung, fprac^ er ficf)
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l^ierüber öot feinen 2Bä^tern in Dtemjd^eib am 16. Dtoüember 1862 auSiii^tlid^

au8. 2)ieie l^ietten feft an tt)m unb ©oüngen empfing i^n am 18. 3fuli 1863

auf§ |eftltct)fte. @t trat 1863 Tür bie ©elbftänbigfcit ber @I6^eräogt^ümer auf

unb gab bei jeber @elegenl)eit fein IRitgeiül^l mit bem ©i^icfjal ber potnif(i)en

gZation 3U erfennen. 3^n§beionbete ^ielt er am 26. fjebtuar 1863 eine längere

ülebe gegen bie öon 5|}reu|en jur Unterbrürfung be§ polnifd^en ^lufftanbeä mit

9lufelanb gefc^toijene donöention. 6r befämpTte bie 3tnfid^t, bafe bie beutfd^e

grage bis naä) |)erftettung eineS liberalen ^Regiments in i^reu^en ^u oevj(i)ieben

fei ,
glaubte aber nii^t im entfernteften , bafe ein ^inifterium 33i8marcf in bie

33a^n einer nationalen ^oütif einlenfen !önne. 2luf bem dongre^ beutfd^er

33olfemirt^e in Söeimar fprad^ er firf) am 9. September 1863 gegen ein 3oQ-"

Parlament au8. £er erft nai^ 3flönne'e Sobe öom Slbgeorbneten'^aufe gefaxte

SSefd^tufe megen Ungüttigfeit bee burd) fönigl. ®rtafe öom 20. ^uü 1863 t)er=

fünbigten ^i>rifenreglement^ mar Don 91. angeregt. Ot. ftarb am 7. 2lpril 1865

in Sertin, roie ^räfibent ©raboro im ^tbgeorbneten'^aufe fagte, an einem ßeiben,

bas er fid) „infolge be« fd^lcd)ten ©aueö bc§ ©i^ungsfaalee" augejogen l^atte.

9i. mar üermä^lt mit einer 2;o(i)ter be§ ^ebicinalrat^e 3luguftin in 5]ßotsbam.

(Sein ©0^ Julius üeröffentlic^te 1867 in Berlin: „gxiebrid^ ü. 9t. Jpauptaüge

aui feinem Öeben unb beffen 3lb^anblung über bie SJerfaffung ber 3)ereinigten

Staaten. S)em norbbeutfc£)en ^^^arlament geroibmet".

9leh-ol. in 9M.-3tg. Dir. 171 ö. 11. 5lpril 1865, 1. 33eil. — Unfere

^"t' ''''' ®- ^'''-
SBippermann.

ÜJouiicgonuc: ©erminul 9t., ^rofeffor ber 9te(^te in ©reifgroalb , aus

einer alten ©tralfunber ^atricierfamilie, mar ber So^n be§ bortigen üiat|^§=

tjerrn 33ranb :;)t. (144o— 67), extydt aber, alö na'^er Sermanbter öon ^att)aiina

^ilgeman, buvd) beren ©atten, ben iBüvgermeifter Dr. ^einrict) 9tubenoto, feine

@räiel)ung. Sei ber üon le^terem geftiiteten Uniüerfität (1456) all bacc. legum

immatriculirt , empfing er (1457) ein ^anonifat an ber 6ollegiatfird)e ju

©t. Olifolai, unb (1460) nad) feiner Promotion ^um 2)octor be§ 9tömifd^en

9ierf)t§ eine orbentlidie ^^ijivofeffur für biefe§ ^ad), öerliefe jebod^ fc^on balb (1461)

bie |)0(^fcf)ule, roa^rfc^einlid^ um fi(^ ben gegen 9tubenon}-ö Söalten gerid^teten

geinbfeligfeiten ju entjielien. ^]la(f) beffen Jobe (1463) in feine afabemifd^e

SCßirffamfett jurürfgcfcl^rt, toibmete er fic^ al§ bacc. decr. bem fanonifd^en 9lec^t

unb erhielt (1466) bie *:|}rofeffur für ha?: VI. Surf) ber Secretalen unb bie

ßlementinen, befleibete aurf) miebert)ott ha^ 9tcctorat. 5tl§ 9tector unternahm er

aurf) , megen einer (Streitigteit mit bem fpäteren ^4>räpofitu§ Öor. Sof^olt eine

9leife nad^ 9iom, unb lie^ fiel) roä^renb biefev ^eit burd^ S)ietric£) Step!§ani öertreten.

S)a5 5lnbenfeu an feinen öerftovbenen Dl)eim unb ©raieljer erneuerte er in ber

2Beife, bafe er bie öon Otubenoro (1460) ge'^altene lateinif(i)e 9iebe (1468) bei

^o\). i^arleberg'ö ^vomotion (f.
^Ä. 2). S. XXV, 176) mieber^oltc; auc^ mürbe

er öon beffen SGÖittroe Äattiarina, geb. ^ilgeman, jum 3:eftamenteöoll,^ie^er er^

nannt. 9tadl) beren 3:obe (1492) tet)rte er, nad^ Veräußerung feines paufes

unb mcfirerer .Hebungen, nac^ ©tralfunb ^uiücE, ert)ielt bie äl^ürbcn eines 5lr(^i=

biafonus öon Xribfees unb Ufebom , unb gel^örte auc^ jum 33orftanbe be§

©tralfunber Äalanbs. ÜJtit biefer geifttidtien Xt)ätig£eit öereinigte er au(^ eine

weltliche, inbcm er ben ©tralfunber 9tatt) in mirf)tigen ^^sroceffen, namentlid^ in

bem ©treite mit ^eraog 33ogi§lam X. öon ^ommern , öertrat unb buv(^ feine

geroanbte unb äugleid) t)umoriftifct)e 9tebe ben ^ürnenben ^^ürften ju einem meb=

lirfien Vergleiche (1504) überrebete. Salb baraut (1505) [tarb er unb mürbe

in ber ©tralfunber 9iiEolaifirrf)e beftattet.
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3)innte§, Stern, Sund. — Saltl^afar, Tit. iuris consultorum. — Äan^oto,

^. ü. ^ofegaiten II, 297. — Äofegarten, ®efrf). ber Uniü. I, 96. — 5|3^l,

©efd). ber ©reifsio. Äirc^en II, 884. — ^od. 9tüg. ^:^om. ©ejd^. V, 30. —
^abricius, ©tralf. Äalanb, Satt. ©tub. XXVI, 215. ^\)l.

OJÖlltgcu : ©otthieb Stuguft Seon^arb D. 9v\
,

geb. am 10. ^uni 1781,

t am 5. Stuguft 1865, ©o^n bei S)aöib 9t., eincö Äunfttifct)terg ^u gteuroicb

(1743 — 1807). 91act)bem er in ßeip,^ig unb ®rtangen bic gted^tgraiffenic^att

ftubirt unb ju Seipjig im ^. 1803 bie Soctorroürbe erlangt l^atte, trat er in

ben jDienft bes dürften üon 2öieb als "ißotijeimeifter. ^niotge ber 5!)tebiati=

firung biefee f^ürften im ^. 1806 rourbe er naffauifc^er ^Beamter unb im ^fal^re

1809 jum Charge d'aflaires am grofe^erjoglicf) bergijd^en Jpof ernannt, im

3f. 1810 al§ biplomatijd)er 2lgent nad) ^;>ari§ gefc^icEt. ^m 3. 1814 begleitete

er ben nai|aui|(i)en ^inifter b. ^arfc£)att auf ben ßongre^ ju 2ßien unb

folgte 1815 ber öerbünbetcn 5lrmee im 5Iuitrage jeineS ^er^og^ nad) ^aiii.

Slud^ in ben folgenben ^fa^^-'^n ^jar er al§ Diplomat an tjerji^icbenen |)5ien

Vertreter be§ ^''^i^BOS^' ^f^' ^^^ bejonbereS 35crtrauen fd)enfte unb feinen 9iatf)

au(^ in anberen 3lngelegen'^eiten gern einljolte. <Bo würbe er im 3f- 1816

nafjauifd^er ^IRinifterrefibent im .!paag, fpäter nafjauiic^er unb babijc^er ©efanbtcr

in ^Mnd^en, 1833 najiauijdier unb braunjdiroeigifc^er 58unbretag§gejanbter.

®ine 3tneriennung feiner SJcrbienfte würbe if)m baburc^ 3u il^eil , ba| er im

3t. 1824 burd^ ben .^önig Don 'iUeu^en geabelt tourbe. Obgleich er im 3ia^re

1844 feinen Slbfd^ieb nalim , fo t)at er bod) in ben Tolgenben 3ta^>'fn ^ei ein=

feinen @elegen't)eiten befonbcre Stufträge übernommen, roie j. S. bei ber SBer=

mä^lung ber ^rinjeffin «Sophie mit bem '^U-injen Defar oon ©djWcben, unb fo

wirb er in bem legten ©taatS=3lbreB--'&anbbud^ öon "Dtaffau (1865) al§ au^er«

orbentlic^er ©efanbter unb beüoIImad)tigter ^Jlinifter bei ©d^weben unb 5tor=

wegen unb jugleid) al§ burd^ tiiele Crben auegejeic^net , aufgeführt. 6r ftarb

auf feiner 33iIIa am g^riebri(^§ftein bei 5leuwieb.

SBirtgen, Tteuwieb unb feine Umgebung, S. 164. g.. £)tto.

JRoob: 2;t)eobor '^., urfprünglidl) wa^rfc^cinlic^ Ütubt mit Dtamen, ift ber

35ud^bruder, welcher in @emeinfd)aft mit %i)omas> ^unte , einem ©nglänber,

in Ciiorb bie Srucffunft eingeführt t)at. 6r war aus Äöln gebürtig, unb

fd^eint im ^. 1478 nad| gnglanb gefommen ju fein. Sänge 3eit finb bie

SSibliograp'^en uneine gewefen über ba§ erfte S3uc£), welc^eö l^ier feine 6nt«

ftel^ung gefunben ,
ja man l^at fogar lange barüber geftritten , ob nicf)t in Oj»

forb bie ^^reffe Ütoob'ö bie erfte ber Griten gewefen fei, bi§ e§ burd^ ''^ladi'

forfd^ungen gelungen ift feftäuftetten , ha^ SBilliam (Sarton bereits ein ^a^r

früher eine öollftänbige S)ruderci oom (kontinent nadt) feinem 3}aterlanbe üter=

gefül^rt l^at, bie er in Sonbon einrid^tete, unb ba^ fomit in ber |)auptftabt auc^

bic 2öiege ber britifd)en 5:i)pograpl)ie geftanben l}at. 5lllerbingS ift ein S)rud

OjfoibS mit ber ;3al)re§5a!)l 1468 befannt, berfetbe :§at aber, wie nad^gewiefen

würbe, bie 5}}reffe crft 1478 öerlafftn, unb bcrutit ber :3nt:^um in ber ©c^tufe^

fd)riTt fonad^ auf einem S)rurffel)ler. S)iefe6 oiel umftrittene SBud^ , öon bem

nur brei ©remplare befannt finb, bie fid) in ber Bodleiana, ju (lambribge, unb in

ber Sibtiotf)e! ber Königin öon gnglanb befinben. Würbe üon ^DJleermann bfm

^lieberlänber 6orfetti§ jugefd^rieben, e§ ift jebod) ^ur ®ewi§l)eit entfd^ieben, ta^

e§ ber erfte SDrud 9toob'§ ift. S)er 2;itel beffelben lautet: „Expositio Sancti

Jerouimi in Simbolum Apostolorum". Stufeer btefem brudte 'k. jufammen mit

Zijomai §unte ferner: „Aristotelis Ethica'" : ,.Aegydius Romanus, de peccato

originali" unb „Francisci Aretini oratoris Plialaridis epistolarum e graeco in

latinum versio". @ine Eingabe ber MteSjatil finbet fid) nid^t öor, boc^ bürftc
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nad^ .«pcrBert ber '^xuä in bie 3eit öon 1478— 1485 ju fe^en fein. Ißon 1486

an bis 1585 fennt man fein 33u(i) inet)t, n)eld§e§ in Djforb gebrückt toätc, mit

^3lu§naf)me bei: bvei ^a^xe 1517 — 1519, in tDetd^er ^^it bafelbft eine Officin

beftanben f)at. S)a über 9toob'§ i^ebensöetfjältnifje alle unb jebe 'Dia(^i-i(^t fe^lt,

fo fann anö) bie öon ®ibbin auiqefteüte 5tnna^me , Üt. ^abe feine SCßerfe äu

Äöln gebnnft, nicf)t loibertegt ober unteiftü^t werben.

^atfenftein, ©efc^ic^te ber 33uc^brucferfunft, 1840, @. 288, 289. —
Sorrf, ^anbb. b. ©efdf). b. ^uc^br., 1882, I, ©. 264. — Ofaulmann, ©efc^id^te,

1882, (5. 185. — (Singer, Some account of the book printecl at Oxford in

1568r under the title of Exposicio Sancti Jeronimi in Simbolum Apostolorum,

London 1812. — ^etbert, Typogr. Antiqu. ITI, 1395. — S)ibbin, Biblio-

theca Speuceriana IV, 352. ^ ™
3f. 33 raun.

{Rooii: SlUrec^t 2^eobor gmit 0. gt., geboren am 30. 2lprit 1803

,^u *:ß[cu5f)agen bei Äolberg, mar ber @of)n eine§ 9iittergut§beii^er§, ber in jungen

3Jaf)ven in ber preu|ij(i)en Slrmee gebient ^atte. Sein Söater mar breimal öer=

t)eirat^et unb 9t. fein jüngfter ©o^n au§ feiner brüten @^e mit Ulrife ö. ^orfe.

gjlit Seäug auf bie fpäteren 3:t)aten gtoon'§ ift e§ ein eigent^ümli(i)e§ ^ufatnnten»

treffen, bafe bie 9toon<« einer franjöfififien ©migrantenfamiüe angehörten unb

baß er at§ Änabe bie erften SöirEungen be§ Äriege§ butd^ bie franjöfifi^e 33e=

fe^ung Oon Sommern fennen ternte. ^a(f) bem Xobe be§ S}ater§ im 2t- 1811

übetnal^m äunädift feine ©ro^mutter, bie ^ajorin ö. '^orfe in 3I(t=2)amm 'bti

«Stettin, bie Sr^ietiung be§ Knaben. 2)ie f^amilie erlitt f)ier f^eilä burdE) fran=

3öfif(f)e, t^eil^ burrf) preu§ifrf)e unb ruffifcf)c Gruppen gro^e S)rangfate. 1816

trat 3Ubrec^t in ba§ ^abettencovp§ in i^ulm ein, mo ber 1818 jum Somman=
beur ernannte ^liiajor 3Bot)na balb feinen gfei^ unb feine i5ä§igfeiten erfannte,

foba| er faum 16 ^a^re att in hh jmeite ßtaffe be§ Sertiner Äabettenf)aufe§

öetfe^t mürbe. 21m 9. ^anuor 1821 trat er al§ Seconbüeutenant in ba§ in

©targarb fte^enbe 14. Infanterieregiment. Sie 33er^ältniffe ber g^amiüe 'Ratten

fic^ in^mifdien üerf(i)tecf)tert, ba§ ööterlictie (Sut mürbe öerfauft unb balb ftanb

ber ftrebfomc Oificier aucf) mütterlirf) oertoaift ha. 1824 ^ur attgcmeinen Äriegi=

fc^ule einberufen, jeigte er einen unermüblic^en glei^ unb befuc^te aucl) bie

UnioerfitätöOorlefungen 9titter'§ unb 9tautner'§. 1827 roavb er in baS

15. ^Infanterieregiment in ^inben Dcije^t unb f(i)on im barauffolgenben

2tal)re erhielt ber junge Dfficier ben e^renöoUen 3iuf aii 6r3ief)er im 33erliner

iiabetten^aufe, mo it)m \)a?:> feltene @tü(f ju J^eil mürbe, bie geograp^ifc^en

SBorträge ^titter'ä an beffen ©tette fortjufe^en. 1832 erfd)ien 9toon'§ erfter

ßeitfaben ber ©eograp^ie, öon roetc£)em in menigen ^a^ren me^r nt§ 40 000

gremptare öerfauft mürben. @r mar inbeffen am 20. ^nü 1831 bereits ^remiei=

lieutenant gemorben unb ging balb mieber nad) ^linben ^urücf. ©etegentlic^

ber 5lufftellung eineä CbferbationScovpS an ber belgifd^en ©renje Don Seiten

^;preu^eng, mürbe Üt. jum -Hauptquartier be§ ©eneralg ber 2fnfanterie öon ^üff=
ling commanbirt. Obgleich biefe Stellung nur öon fur^er Stauer mar, mürbe

fie buict) ba§ 23er^ältniB, in ba§ er ju- ^üffling getreten mar, für i§n öon großer

2ßid)tigfeit. 9ti(^t minber bebeutfam geftaltete fid^ feine 5Se)^äftigung im topo=

grapl)ifc^en Sureau, mo er feine ^enntniffe bergeftalt ermeiterte, ta^ er 1835 in

ber allgemeinen .^rieg2fc£)ule über iaftif unb ©eograp^ie lefen fonnte. 1836

mürbe er .giauptmann im großen ©cneralftabe, mo er bi^ 1850 blieb. @r Der=

mäl)lte fic^ in erfterem ^a1)xt mit 2lnna 9togge, ber 2;oct)ter be§ ^:paftor§ Otogge

3U @roB=2:in3 bei ßiegni^. ^m ^. 1837 öeröffentlid)te er, al§ i^tuc^t bamaU
nodl) feltencr Stubien unb einer faft neuen SJBiffenfd^aft, ben erften J^cil bet

militärifcf)en ßänberbefd^reibung öon Öuropa. 1839 etfd^ien bie ^Dlilitärgeograpl^ic
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bei- i6eri|c^en Jpalbiniel. 5Zac^ einer beinahe jraeijä^vigen Äronffieit, bic if)n

&e\Q^x laufen lie^ bie militärifcfie fiauifia^ ju Derlofjen, wutbe er am 12. 9lpril

1842 jum ^ütajor beiörbett, unb bem ©eneralftabe be§ fiebenten ^^hmcecorpS in

'DJlünfter beigegeben, aber nod§ in bemjetben Sa^re trat er n)ieber a(^ Se'^ter

ber attgemeinen .^rieggfcfiule ein. 2öä^renb btejer ^nt würbe if)m bie (Stire ju

t^eil, für ©eograp^ie unb Saftif ber \?e^rer be§ iungen ^:prinjen ^^riebric^ Äart

unb am 3. gebruar 1846 befjen mititdrijc^er SBegteiter ju n^erben. ^n bieier

Stellung ging er mit bem ^^rin^en jur Unitierlität 58onn. @r betreunbete fic^

^ier eng mit ^roreffor ^^ettf)e§, mit toel(f)em er big au beffcn Xobe im ^. 1867

brieflich öevfe^ite. 5^ac^bem 'l^xm Stiebrirf) ßarl im ^. 1848 bie UniOetfität

S3onn öerlafjen ^atte, fe'^rte er am 13. ^Btärj jum ©ro^en ©eneralftabe jurüd,

aber fi^on am 16. ^{ai ttjurbe er bem ©enetalftabe bc§ 8. SIrmeecorpe in

doblenj beigegeben, um am 22. ?lugu[t begfetben ^a^xe^ (i^ef biefeö ©tabe§

au werben, äßö'^renb be§ öer^öngnifebollen ;3af)reä 1849 crt)ielt 91. bie §erüor=

ragenbe ©tellung einel ©eneralftab§cf)ef§ be§ evften 51rmeecotpg, befjen comman=

bieronber ©enerat ton ^irfcfifelb I. mar. Steiferen bem 13. unb 19. 2^uni ge=

lang es befanntlic^ bem erften 31rmeecorp§, bie Ül^einpfalj öon ben 3lufftänbifct)en

au befreien. 3" ®emeinfd)aft mit bem 5flecfarcorp§ trieb eä bie babifdien

2{nfurgenten über bie ©c^meiaer ©renje. S)a ber '^rina tion 5)5reu6en bcn Ober-

befe^l über bie beiben preu^ifclien 5lrmeecorp§ unb bie 33unbe§truppen ^atte,

trat 91. iu biefem i^elbauge bem fpätcren Alönige unb beulfc^en ^aifer nä^n,

fobofe biefe§ gufammentreffen entfc^eibenb für fein ganaeä ßeben mürbe. ?{m

26. September 1850 flieg er aum Cberftlieutenant auf unb genau brei ^JJIonate

fpäter erhielt er ba§ ßommanbo be§ 33, ^nfonterieregiment^, roetdieS anfangt

in 2t)orn, bann in Königsberg unb balb barauf in .^öln in ©arnifon ftanb.

Sc^on am 2. S)ecember 1851 mürbe er Dberft bei bemfelben Otegimente. ^a
ber ^^3rina üon ^^^reu^en bamal§ ©ouöerneur ber 9t^einproPina unb 2Beftfalen§

mar, fo mußten 9toon'§ 5ßerü^rung§puntte mit il)m nod^ häufiger werben. So=

rool feine früher ermahnten umfaffenben Stubien, mie bie bienftlic^e '^xaxi^ bie

er fic^ in ben bisherigen ©arnifonen erworben ^atte, fiatten il)n längft bie

Sd)äben ber bamaligen preu^if(^en .^eeregorganifation wa^rne^men laffen. 2;aä

Jpeer war nid)t allein numeriftf) ungteicl) fc^wäc^er al§ baä franaöfifd^e, fonbern

f^on 1842 Ratten W^, gelegentlich ber großen ^Jknöüer beä 7. unb 8. 6orpi,

bei ber ßanbwe^r bebenflicfie Symptome ^erau§gcftetlt. 2;ie '.Unfi(f)ten ber frembeu

Cfficiere, weldje biefen ^Otanöpern beigewohnt Ratten, waren für 9t. gerabcau

niebeifcf)lügenb gewefen. 21m 26. 2funi ^^^'^ würbe er ßommanbeur ber

20. Sfnfanteriebrigabe in ^ofen. 9tQci)bem ber ^rina Pon ^Preufeen am 9. Dct.

1858 bie 9tegcntfd)aft übernommen ^atte, rütfte 9t. am 15. Dctober beffelben

3{al)reg aum ÖJeneralmafor Ijinauf. ißon biefem '^lugenblicfe an beginnt bie

cigentlid^c Isoliere Saufba^n biefeS preu^ifiiion 5-elbl)errn. Sc^on gelegentlich

einer petfönlidien Reibung in SBabetlberg ^atte er Sefe^l au^' 3lu§arbcitung eine§

9ieorganifationsplane§ ber 21rmee erhalten. @r benu^te einen 33abeaufentt)alt in

(Jolberg au tiefer äuBerft fc^wierigen ^hbeit, unb ffjon am 21. 3{uli beffelben

^[a'^reg, nad§ faam einmonatlid^er 9Jtuf3e, fonnte er biefelbe bem l)o^en 31uftiag=

geber öotlegen. 2}on bem ©runbfa^e aulgel)enb, ba^ bie Sanbwe^r eigentlich

nur ein 9tot(iel)elf War unb a» ^f" neueren i^er^Itniffen in feiner 2öeife me^r

paffe, bafe fie in politifdier 33eaiel)ung 9]tifeftänbe mit fi^ fül)re unb militärifi^

fcl)Wacf) fei, fe^te er bor allem bie 9lott)Wenbigfeit auSeinonber, bie (Sabreä Don

Cificieren unb Unterofficieren au Perme^ren. 3" biefem i\Xüidi müßten bie big=

^erigen söilbungSanftalten erweitert, bie breijälirige Xienftaeit beibehalten unb

eine ftärfere 9teErutenau5^ebung eingefüt)rt werben. Um fid^ Pon ber Tragweite

biefer ^a^regeln eine 33orftetlung au macf)en, mufe man fic^ erinnern, baß bie
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preu^ij(i)e ^eereeftärfe im f^tieben im ^a1)xe 1820 aui 130 000 unb im ^.

1854, mitl^in 34 ^al^xt fpäter, nur au§ 8000 ^Jjtann mel^r Beftanb, toö^renb

bei- ^räfenäftanb ^rantreid^S im ^rieben 400 000 gjlann, mitt)in 262 000 ^Jlann

met)r ali ber preu|t|(i)e aulmod^te. 53on ber im S- 1833 bei ber Sfnianterie

eingeyütitten jtoeijätingen SDienftjeit toax 6alb nid)! me!§r ernftlid) bie 9tebe 9e=

toejen. S)et ßanbroel^r fef)lte e§ öor allen S)ingen an jüngeren beuten unb an

fricg§tüdt)tigen Cfficieren. S)a bie ©enerale Söillifen unb söonin fd^on früher

9leoiganifation§pläne entttjorfen l^attcn, fo tierglii) ber ^ßtinjtegent ben neuen

felir forgfältig mit ben alten unjureictienben unb fa^te barnac^ feine ©ntfd^lüife.

^Jkc^bem 9t. am 22. 9loDember 1858 ßommanbeur ber 14. S)iöi[ion in

Süffelbotj gemorben toar, orbnete ber ^riujregent am 8. ^fanuat 1859 bie

53ilbung einer förmüdien 9teorganifation§commij[ion an. @§ fam inbeffen ju

feinem 3ufammentritte einer folc^en, benn ba mittlerroeile 33ertt)ic£lungen jroifd^en

Oefterreid) unb ^^i^önfrcid^ eingetreten toaren, üermieb man forgjättig, bem 2lui=

tanbe bie 8(i)roäc^e be§ preu^ijd^en .g)eere§ ,^u jeigen. 58ei ber ^]Jlobilma(^ung

be'^telt 9t., ber am 31. illai 1859 jum @enera(tieutenant bejörbert loorben mar,

ba§ ßommanbo ber 14. 2)ioifion, toelcfie im ^JJtonat 3^uni bei Äöln 3ujammen=
gejogen mürbe. 3lm 2. (September befjelben ^^o^i^t'S erging an it)n ber 33eief)t

[{(1) mit bem .^riegSminifter öon 53onin n^egen ber Jpeereöreorganifation ju be=

tat^en. 5tad^ öfteren Si^ungen fonnte man ^}JUttf Dctober jämmtlit^e 33or=

arbeiten ju ber fo roic^tigen ^Jla^regel beenben. 31m 31. Dctober 1859 trat

enbUc^, auf befonberen 23efe^[ be§ ^prin^regenten, bie frütier bereite geplante

58erat^ung§commiffion äufammen, bie au§ bem ©eneralielbmarfc^all öon JÜJrangel

aU 33orfi^enben, ben ©eneralen fyürft Ütab^iroitt, D. 2Berber, l^rinj 3luguft öon

SBürttembevg, öon ©d)acf, ^^rin^ ^^nebiict) Äart, ö. ©teinme^, ö. Ütoon, '^^rinj

griebrid) 3Bil£)elm , ö. 5Uüen§Ieben II., ö. ©(^(emulier, ö. 33ial(ie, üon ber

9Jlülbe unb bem Dberften ö. ßlaufemi^ 3utammenc\efe^t xvax. 2)er ^^^rin^regent

legte ber ßommiffion öier Hauptfragen öor, unb nad) i?enntni^nat)me öon ben

©i^ungSprotoEoHen arbeitete er ben 9teorganifation§enttöurf felbft burd), inbem

er it)n bem 6{)eT be§ 5Rilitärcabinettee ^reitierrn 6btt)in ö. ^Jtanteuffet in bie

iJcber bictirte. Sel^ufg 3lu§fü^rung be§ ^^Uanes, unb bieg d)arafteri[irt bie t)oin

Steinung, iDeId)e ber ^rin^regent bama(§ fd)on üon 9toon t)atte am beften, er=

nannte er i^n, ben jüngften ©enerallieutenant ber 3lrmec, am 5. ©ecember 1859
an SBonin's Stelle jum ^riegSminifter.

9lm 10. geöruar 1860 mürben nunmet)r bem Sanbtage bie jur 2(bänberung

be§ Heere§gefe^eg öom 3. September 1814 beftimmten ©efe^entwürfe öorgelegt.

9ft. trat bei bicfer ®elegent)eit jum erften 5[RaIe al§ 9tebner auf. Seine Stellung

gegenüber ben liberalen Elementen bes ^aufel rourbe eine fd^roieiige unb öiel=

bemegte. ^tidit ol)ne genimgcn beroilligte ber Sanbtag inbeffen bie ©elbmittel

äu ben beantragten 9tefornien probiforifd) bi§ 9Jlitte S^uni 1861. '''ilaä:) aut^en=

tifd^en CueHen (f. 33eilage jum g)liIitärtDod)enbtatte öom ^a^re 1879) beftanben

bie afteformen in folgenben 5Jlaferegeln: Sei ber ^^nfanterie in ber (JYrid)tung

öon 9 Bataillonen. aU britte 33ataittone ber bi§f)erigen 9 9teferöen=;3ntanterie=

regimenter , in ber 6rrid)tung öon 4 ®arbe= unb 32 Sinien»3infanterieiegimentern

3U 3 Bataillonen, an Steüe ber biöt)er beftanbenen unb im Ätiegöfatte ^u

mobilifirenben 4 @arbe= unb 32 ^U-oüinäial= ßanbme'^r^S^nfanterieregimenter,

ferner in ber @rrid)tung einer ©d)ulabt^eilung, in ber ßrtoeiterung ber 5)tititär=

fd^ieBfd^ule unb in ber Berftärfung ber Sögei&ataillone. Bei ber Saöallerie

mürben 2 neue ®arbe= unb 8 ßinienregimenter errid)tet unb bie Üleitfd^ule er=

meitert. Bei ber Slrtillerie befamen bie 9legimenter brei ^Ju^a^t^eilungcn unb

eine reitenbe. 3lu(^ mürbe t>iz Äopf^af)! bei ben Batterien unb ßompagnien

öcrftärft. Bei ben Pionieren tourben au§ ben ^ionierabttieilungen ju 3 Kompagnien
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^ionierbotaiHone ju 4 Sonn^agnien. 35cim 5;TQin eniditete man eine bejonbcre

^nfpection unb au§ ben jtainftämmen moci^te man 9 ^rainbataiHone ju

2 (iompagnien. ©nblid^ tourbe beim ©arbecotpS ein 3. 2)iDifion§= unb ein

3. Sotiattettebrigaöecommanbo eingeiü'^tt unb fämmtüi^e S)iüifions[tämme

ttjutben butc^ 3fntenbantUTQbti)eilungen öerftättt. 5tm 4, ^uli 1860, bem Jage

an roeld^em bie 2;rup|)entt)eile neue ^Benennungen etl^ielten, fonntc bie |)eerel=

xefotm in i^ren ©tunbjügen, obgleich bie ^uftimmung be§ 8anbtage§ nod^ je^lte,

at§ beenbigt be^eid^net teerben. @in rceitetee grofee§ Sßetbienft 9toon'§ beftanb

barin, ba^ er baö bisherige 5}lobilma(^ung§ft)ftem umänbcrte unb an ©teüe ber

jettraubenben ßentralijation im .^riegsminiftetium, bie ^IRobilmac^ung ben ®enera(=

commanboS übertrug. 2)ie 2)ienftpf(ic^t tourbe öon 19 aui 16 So^re ^erabgeje^t,

bat)ingegen aber bie 9teferüeäeit bon ätoei auf tiier ^al^re ert)ö{)t. @iner ber größten

Söort^eile be§ neuen Sl)ftem§ beftanb unftreitig barin, ba^ im ^oKe einer ^]}tobil=

mad^ung ba§ gejeltf(^aftli(^e Sebcn bei ttjeitem toenigcr serrüttet tourbe aU irüt)er.

Jreffenb fagte 91. in SSejug l^ieraui: „@i jotten bie jüngeren SStüber juerft i'^rc

.g>aut 3u ^arfte tragen, beöor bie f^oniilienbäter, bie ©teuerjat)ler, an bie U?i^e

fommen, beüor fie ba§ i^e^te einlegen yür bte ^Rettung unb Unabt)ängigfeit beä

S5aterlanbe§." Sfnfolge ber 9leform toar bie ^elbarmee auj 281000 2)tann,

bie 3ftefert)earmee aui 182 800 unb bie 33eja|ung§armee auf 130 000 ^ann
gebrad)t roorben, roa» au^er ber 2lrtitterie unb ben spionieren 544 700 3Jiann

au8ma(f)te.

OtadEibem 9t. ben *prinjregenten im October 1860 ju ber ^ufan^nicnfunH

in 2öarj(^au begleitet unb bicfcr am 2. Sfanuar 1861 ben %i)xon beftiegen

f)atte, tourbe er am 16. 5lpri( 1861 aud) jum 9Jtavineminifter ernannt. 2)ie

^ot)e 53ebcutung feiner parlamentarifc^en kämpfe toät)renb ber 5HiUtärconflict§=

jeit fonnte üon fämmtli(i)en ^Parteien etft nad) ber fpäteren ßrringung ber

großen ©iege öoüftänbig getoürbigt toerben. S)ie SSerbeffetungen jeigten fid^ in=

beffen jc^on gelegentlict) ber Krönung, too bie 5Jertreter be§ neuen Speeres 3um
erften 5[RaIc äufammen famen unb noci) met)r gelegentlich ber Wrieggbereitfd^aft

beS 4. unb 7. ßorpl in bem ßonflicte gegen ben .^urfürften öon .Reffen, fotoie

bei ben polnifdien Unruhen im ^. 1863. ^n ungteicf) größerem 5}tofeftabe

traten barauf bie f5rü(i)te ber ^teform im Kriege gegen S)änemarf t)eröor, foba|

auc^ ber Äaifer öon Defterreid) 91. burci) ein fjöc^ft anerfennenbeS ©d^reiben

au§5eidt)nete. 2ro^ ber jortgefe^ten Dppoi'ition be§ ßanbtageö ergänzte

Söil^elm I. unter 9ioon'g ßeitung bie öeereSreform burd£) bie @rri(i)tung jelb=

ftänbiger gfeftung§=3Utinerieregimenter. S5alb foüte bie ^tit bc§ Jriump'^eS

l^eranrücfen : ber Ärieg mit Oefterreic^ bradt) au§, unb of)ne baß bie .ftrieg§=

öorbercitungen aüpgro^e Störungen im Sanbe t)eröorgebrad^t 'Ratten, ftanben

am 5. ^uni 1866 8^ 2 2lrmeecorp§ fdtilagjertig an ben ©renken 33öt)menS unb

(Sacf)fenS. Wit ber Söeftarmee unb bem 9ieferüecoTp§ betrug bie aufgeftettte

Jruppenmafje nic^t toeniger al§ 326 000 93iann. 5^ad£ibem 9t. am 8. 3funi

3um ©enerat ber Sfnfanterie ernannt tootben toar, befanb er jtdE) am 3. ^nü
im ©efotge be§ Äönigä bei ^öniggrö^. @i ^at offenbar toefentlicf) aum 2lb=

fdf)luffe beg iJi^iebenS unb ^um 9tic^tausbru($e bei ,k'riege§ mit granfreid) bei=

getragen, baB ha^ ^eer, toetdjel Oefterreic^ gegenüberftanb, nur bie ^älfte be§

(Sefammf^eerel bilbete, ba§ 9t. feinem ."i?rieg§l)errn jur S5erfügung ftelten fonnte.

2)a§ gefammte fd)lagf erlige g)eer betrug bamatS nic^t toeniger al§ 664 000, nad^

Slnberen fogar über 700 000 9Jiann. 9t. erl^ielt, nad£)bem er bereit! früher burd^

bie l^öd^ften preufeifdC)en DrbenSctaffen aulgejeid^net toorben toar, am 28. Sfuü in

9ltfol8burg ben ©c£)toarjen Slbterorben. ^aä^ ber Söergrößeicung tpreu^enS unb

ber Stiftung bei 9iorbbeutfd^en SSunbei, tourbe bie 5lrmee burd) 16 Infanterie«

regimenter, 3 SfäQei-'batailtone, 8 2)ragoner--, 4 ^ufaren=, 4 Ulanenregimenter,
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3 fjelöartinericregimenter, 3 ^ionieröataittonc unb 3 SlrainbataiUone öergrbfeert,

foba^ es je^t im (Sanjen 12 ?li-mee= unb 1 @avbecorp§ gab. S)ie nod^ toon

1860 l^ev beibef)Qttencn 12 Sanbropt)v=6QtiQlIei*teregimenter lüurbcn ganj ab^

gejd^afft unb bic Sinien--6Qöanevier£ginienter auf 5 ©c^roabronen geje^t. 5lQd^

biejen großen Slnftvengungen unb Gdolgcn lüutbe bev S^egierung cnbü(| für ben

bischerigen bubgetiofen 3uft«nb Snbemnitdt ertt)citt unb ber Stat für 1867

feftgefteat. 9t crf)ielt eine Dotation öon 300 000 Jfialcrn unb bic p^ito=

fop^ifd)e gacultat ber Unioerfttät ^aUe ernannte i^n jum Dr. honoris causa.

9U§ bic Sujemburger 5Ingc(egen'^eit bie ©efa^r eines i^riege§ mit S'^'Qi^^i-'fit^

uä'^er brockte, muBte ficf) ber ^rei§ ber SLt)ätigfeit ütoon'ö nod^ eriDcitern. S)er

ganje ^JtobiImQci)ung§plan mu^te umgeänbert, ba§ ^IRoterial ber 9lrmee ergänzt,

ba§ Jrainraefen üeröonfommnet werben. 91ud) ber ^Jlarine menbetc er je^t größere

2;f)ätigfcit p. ^lod) mar aber ba§ |)eere§gefe^ bom 3. ©eptember 1814 nid^t

gefe^lid) abgcönbeit, unb erft am 18. October 1867 fam bie iöegrünbung,

nad) einem met^r qU fiebenjät)rigen Kampfe ju ©tanbe. 3Im 21. Dctober 1867

fd^iieb 2öitf)e(m I. eigen'^önbig an 9i.: „Soeben empfing ic^ 3'§r Schreiben öon

geftern mit bem 3Ibbru(f be§ nunmel^r feftgeftettten SBeljrgefe^eg unb fügen ©ie

ben ©tücfrounfd) "^in^u, ba^ cnblid^ nad^ ad)tiät)rigen fdjmeren .kämpfen bieg

2ßcrf öoHenbet ift. SBenn id^ Sinnen bafür ^DJteinen S)anE au5fpredE)c, fo mei^

id^ aber aud^, mem id£) biefen ©ieg oerbanfe unb ba§ finb ©ie. Sßenn id^ ben

2öeg nad£)get)e, ben biefeS SBert gegangen ift feit unfercr erften Unterrebung auf

SabelSberg, bi§ e§ nun ooEenbet ift, fo fiet)t man red)t flar, toie ba§ ©d^idfal

bic ^enf(^eu jufammenfügt um etma§ ©roßes ju fd^affen. gnipiangen ©ie atfo

nod^mal§ deinen l^erjlidtien unb tiefgetü^tten 2)anf für SltteS roae ©ie in ben

adE)t Sa'^i-'fn mit |)intenanfe^ung 3i)ver @efunbl§eit geleiftet '^aben um bie§ fo

nött)ige SkI enblid^ ju erreid)cn. 93lit treuefter Sanfbarfeit ^tjx .^önig Söil^ctm."

3u berfelben Qz\t erl^ielt 9^. ba§ ©ro^fceuj bei babifd)cn 'D31ititärberbienftorbenä.

^tac^ fo großen Slnftrengungen unb l^arten kämpfen (er mar nid^t allein 5)tit=

glieb be§ preu|tfd^en 'Olbgeorbnetcn^aufeg, fonbern aui^ bei norbbcutfc£)en 5)3arla'

ment§) l^atte fid^ bei 9t. ein ^üU= unb 9M'öen(eiben l^eraulgeftellt, roeIdE)e§

feinen Urtaub nun bringlid) ni)t|ig mad^te. 2K§ i^m ein fold£)cr am 20. S)ec.

gemalert tourbe, erfetite i^n im ÄriegSminifterium ©enerallieulcnant b. '^^obbieleü

unb in ber 53brine ber (iontreabmirat ^ad)mann. 3Im 14. gebruar 1869

würbe 9t. juni 33eüonmä(^tigten beim 33unbelratf) ernannt unb am 14. Sluguft

mit ber 93ertrctung bee SSunbesfanjlcrl, bem er ftet§ treu jur ©eitc ftanb, aud^

in nid^tmilitörifdtien 5lngelcgcn^eiten betraut.

9ille biSljerigen groben ber 2;f)ätigfeit 9toon'§ [teilte bie gelegentlid^ ber

^lobilmad^ung bei norbbeutfdien ,£)corc5 gegen ^ranfreid^ jur ßrfdtieinung ge=

fommenc in ben ©d^atten. 3m 5Jlonat Stuguft 1870 ftanben nid)t meniger all

1183 389 ^JJtann unb 250 373 ^ferbe gegen Dtapoleon'l III. ^eere bereit, ^m
großen Hauptquartier bei ^önigl teol^nte 9t. ten ©d)ladt)ten öon ©raöelotte,

^eaumont unb ©eban bei. 33ei ©eban l^atte er ben ©i^mcrj feinen ätreiten

©ol^n, meld^cr Satteried^ef beim @arbc=gelbattitlcricregiment mar, gu üerlieren.

aöä^renb ber Belagerung öon ^aril feierte er am 9. ^onuar 1871, leiber in

franfem 3uftan^f/ ffin 50jä^rigel 2)icnfljubtläum. dlaii} ber Ueberfenbung einel

neuen anwerft anertennenben ©d)reibcn§, erfd)ieu ber Äönig am 33ormittage be§

Sefttagcl felbft jur 58egtüdmünfdt)ung in ber unweit bei ©d£)toffel gelegenen

aBof)nung 9toon'l. 2Im 3:age bei Ginäugcl ber 2;Tuppen in Berlin, am 18, i^uni

1871, mürbe er in ben erblid^en (Sraienftanb er'fioben unb am 3tal^reltage ber

©d)Iad£)t bon ©eban fd)enfte ber Äonig i'^m aWei eroberte ©efd^ü^c. 3" 3ßeif)=

nagten fd)rieb i^m 2Bitt)eIm I., bei Ueberfenbung feiner 93ronaebüftc: „^ä) m\x%

am ©c^luffe bei Sial^rcl bal unl nad^ äWei blutigen Sa^relfömpfen einen ru'^m»



giootbü. 143

öotten ^rieben brad)te bcr .g)anb gebenfen, bie bie äöaffen |d)ävTte mit ge=

übtem SlidE unb uucrmüblic^er 3lugbauer, mit ber ^reufienS ^eer übeioE fiegte

unb unöergänglidie Sorbeern fid^ unb bem SBaterlanbe erfämpite. Empfangen

@ie aH ein 3eic]^fn meinet innigften S)anf6arfeit am l^eutigen SBei^nac^täfeftc

bie 3üge befjen, ber nie auUjöten mitb, \id) ^l^xtx ^ül)e ju erinnern ! ^f)x

banfbarer unb treuergebener SBit^elm." 9tm 31. S)ecember 1871 na^^m bcr

Äönig 9t. bie ßaft be§ 2)larineminifterium5 ab unb am barauifolgenbcn 28. ;3an.

rourbe er jum 'DJtitgtiebe be« öervenf^aujeg auT ßebenSjeit berujcn. Sine neue ?lu§=

ftattung bon 300 000 %i)akxn foEte balb batauT folgen, ^iemit mar aber bie

gleite feiner Slusjeid^nungen noc^ nid)t erjd^öpft: ^^tm 1. Sfanuar 1873 ernannte

il§n ^aifer 2Bil^etm, unter 33ctaiiung in feinem bistieingen SDienftoer^ältnifjc,

mittelft eineg neuen |d^mei(^el^aften ©c^reibenS jum ©eneralielbmarfc&aa. ^n
Strasburg erhielt baö ^ort 5lr. 3 feinen Flamen. 21m 2. September 1873

berliet) i^m ber ^önig ben ftiimaraen Slblerorben in brillanten, ©ein fortgefe^t

leibenber ^uftanb ^atte enblidö ben erbetenen 2Ibf(^ieb jur Dtotl^menbigfeit ge=

mac^t. er erfolgte am 9. Sccember 1873. 9i. ging nac£) Sugano, mo er im

grü^ja'^r 1874 üon ben Cificteren unb ißeamten beg ^rieg^minifteriumS ein

e^rengefc^enf, ba§ in einer praci)tt)otten ^orjeEanöafe mit ber 3tnfic^t be§ ^rieg§=

minifteriumg beflanb, erhielt. (Sr antwortete in einem fd)önen ©direiben an

feinen 5lac^f olger im ^inifterium, ben ©enerallieutenant ü. ^amefe. 5ta(i)bem

er üon feinen ©üterti aul jutoeiten noc^ an ben 5ßer:^anblungen be§ Jperren=

l^aufe§ 2lnt:§eit genommen "^atte, eifranfte er im gebruar 1879 in ernflerer

Söeife. £er greife .^aifer befu($te if)n am 21. Februar an feinem ßranfenbettc

im ^otet be kome. ^roei Xage barauf ftarb er. Sein ©o^n, Oberft äöalbemar

b. 9(1., melbete bem erfd)ütterten ^JJlonord^en ben ^eimgang. ®eneratfuper=

intenbent Dr. SÖüc^fel fprad^ bei bem 2rauergotte§bienft in ber berliner

©arnifonsfird^e bie folgenben bebeutfamen 2Botte: „Unb teie ^eute ß§re unb

Siebe biefen ©arg reid) gefc^müdft {)aben unb ^ampie§= unb Ärieg§genoffen biefem

freuen ba§ ©eleite geben, fo gebe 6ott bem Könige unb bem S5atertanbe alle=

äcit 'Ulänner, bie treu ju ©ott fielen, 9Jtanner, bie aüeäeit mie bcr ÄriegSminifter

9loon nid)t nur ©otteg 2Bort lieben, fonbcrn bereu ©treben unb Sraditen ift,

mie e§ bal feine mar, bie 9leinigung atg ß^rift, um atte^eit treu unb bereit ju

fielen, toie 9{oon eg ftanb, mit @ott für Äönig unb 35aterlanb". ©eine ßeid^e

mutbe in ber Familiengruft ju (Erobni^ beigefe^t.

b. ©o^ler, ©raf 2llbrec^t ü. 9loon, im britten S3eit)eft aum «ölilitär»

SBodicnblatt 1879. — ©eneralfelbmarfc^aE 5llbre(i)t ©raf ö. 9toon, ©üterS=

lol) 1888. — 21. ß. S3rac^öogel, bie ^JWnner ber neuen beutfd)en geit.

<g)annot)er 1873. — 3fm Saufe bes Sal)re§ 1889 foHen in ber „S)eutf(^en

5Reüue" Erinnerungen an ben ©eneralfelbmaifd)aü ©rafen ö. 9ftoon nad^

l^interlaffcnen papieren beSfelben erfdE)einen. ^
Mootha: Äarl 91., friefifcl)er ©taatsmann, foll , mie meljrere «öiitglieber

feiner meitöerätoeigten gamilie, am 6ompromi| be§ niebectänbifc^en Slbele im

S. 1565 t^eitgenommen l^aben. ^m 3f. 1576, als grie§lanb fic^ ber nationalen

5partei im Kampfe gegen ©panien autoonbte, trat er, jum ©tietman (25ürger=

meifter) ber „©rietenei" ^baarbererabeel ernannt, in ben 3}orbergrunb, nament=

lic^ ge'^örte er 3u ben eifrigfien görbercrn ber Utred)ter Union, ^n ben gtc=

gicrunggcoHegien
,

toeld)e feitbem im ^Dtorben bie allgemeinen ©efdjäfte führten,

^atte er faft ol)ne Unterbred)ung einen ^la^, immer bereit ein einheitliches 3u=

fammentoirfen ju förbern, bod) nid^t roeniger bie 9lutorität ber 9tegenten au!=

rec^t 3u l)alten. ©ein 3luftreten foll immer etmag fd^roffeg gehabt l)aben ,
er

mar nid^t beliebt, mie fet)r aucl) feine Sßerttaltunggtalente gefdf)ä^t tourben.

©0 nimmt e§ fein äöunber, ba^ er, alg 5Jlitglieb bei fogenannten Sanbtat^l,



144 üloo§.

bcr Sjecutiofee^örbe nöiblic^ Oon ber ^aa§, jlt)ifrf)cn ben ^Q^^en 1580 unb

1585 bie Slutorität jener 2?f^ötbc aud^ ben ^^Proüinjen gegenüber fvärtigft auf«

rec^t 3U erhalten jud^te unb im legten ^ai)xe, oli biefelbe einging, fid^ in einem

^Rapport, ber in ©lingelanbt'l ^olitifd^en Sdirtilen gebruiJt ift, in jiemlid^ !räi=

tigen äßorten über bie geringe Opfer'reubigfeit berfelben unb ba§ ©heben eine

ben l^ollänbern mef)r gerügigc S3e^örbc ju errici)ten beflagte, unb boB er bod^

in ben näd^ften Sauren ju ben ^ertigften ©egnern Öeice[ter"S unb ben fräjtigften

©tü^en be§ friejijc^en ©totf^alterS, be§ ©raten äöil^elm ßubtoig gel^örte, ]o toic

er juöor 2BiII)elm üon Cranien angc£)angen ^otte. Unb e^ ift audt) feine ^n=

confequenj ton i^m, bafe er jpäter ben ©tattl^olter befämpjte unb 1593 ]o

heftig mit bemjelben jufammenftie^ , bo^ er bon ba an teincn 2lntt)eil mcl^r

an ben allgemeinen ©taatSgefd^ätten nef)men fonnte. 2)enn er l^at mo^l gc=

meint , ber ©rar opfere bie ^nt^ffifi^ f^i^ieSlanbö benen Don »pollanb , meldte

bamali auc^ bie ©eneralitöt bet)errjd)ten , unb jcfjmälere bie ^lutorität ber pro«

oinaietlen Ütegenten. Sein ©treit mit bem ©raftn öcronlafete nodt) 60 3^at)re

fpäter eine ^otemif. a(S iein gleid§namiger ©rcfentffe l'irf) gerufen ad^tete, fein

^Betragen p üerf^eibigen. (^reilid^ ift bie Slarfteüung beffelben burdf) ban 9leib

nii^t unparteiifd^. 1606 ift er geftorben, eine fräitige politifi^e ^igur auö ben

erften Jagen ber niebetlänbifc^en Stepubtif, melcf)e aud) in ber 2;^eologie ein

2öort mitjufpred^en firf) geruTen TÜf)Ite unb 1591 ..Rudimenta religionis

christianae. hebraice, graece et latiue" t)erau8gab. @r war aud^ Doctor

iuris, toa^rfd^einlirf) in Sötnen geioorben.

25gl. au^er öan 3teib, S3or unb Sßinfemiu^ aucE) te SGßater, Verbond der

Edelen, 3Bb. III. — SBagenaar. — 3lrenb, bie Stctenfammlungen Pon ißonbam

unb ban be Spiegel. 2Rftne Geschiedenis der Regiering in de nader-

geiinieerde provincien unb mein Staat der Yereenigde Nederlanden.

':p. ü?. Butler.
"tRooÖ: ^o^ann |)einri^ 9i. , berüt)mter ^)31aler unb geiftreid^er @d^il=

berer ber J'^iere, geboren in Dtterborf in ber ^Pfalj im 3- 1631, f in 5ranf=

fürt a. *IR. 1685. @r fam im frü{)eften ^fugeniiölter nad^ ?Imfterbam, wo er

frü^jeitig Einlagen für bie ^unft offenbarte unb pon i^ul. bu ^tai'^i" unb fpäter

Don 31. be 33t)e Unterridtit genofe. t^rü'^äeitig ftanb er auf eigenen i^ü^tn,

malte S3ilbniffe, bocf) biefe jumeift nid^t au§ eigenem Slntriebe. @ern fteHte er

^al^rmärtte mit öielen Figuren bar, luftige Sluftritte unb bergleid)en. Siefe

3Irt Silber ftnb aber feiten, ba er balb üon ber 5ltenfd^en= auf bie 2;f)ier=

maleret überging, ^ier erft gewann feine Äunft i^r eigentlid^ce ga^rwaffer unb

feine 2f)ierbarfteIIungen , bie überbieS in bie fd^önfte if)nen entfprecl)enbe Sanb=

fdE)aft ^ineingefteHt finb , werben ob i^rcr natürli($en \!luffaffung unb fünftleri=

fd)er äöiebergabe ftetg fe^r ^od^ gefcftä^t bleiben. 3fm ^. 1657 lie^ er fid^ in

granffurt a. ^. l)äuglic| nieber , würbe ^^laler beg ^urfürften Äarl ßubtoig,

malte audt) ben ^urfürften Sol)onn 5?^ilipp Pon Ü}iain3 unb biete SBorne^me

am ^ofe au Äoffel. Sein eigene^ Silbnife ift äweimal toorl^onben, in ber ^ina=

fotfief ju 5[Ründ^en unb in ber ©alerie ju 33raunfd^weig. 2e^tere§ ift mit bem

Flamen unb bem ^a^x 1682 be^jeid^net. Seine ^auptftdrfe befielt im 2;^ier=

ftücE. SoldEie SBilber finb in allen eurcpäifd^en ©alevitn jerftreut; '33lünd^en

befi^t allein 14 ber beften Stürfe. ^ud) Berlin, £re§bcn, SBien unb anbere

Sammlungen bewahren Porjüglidlie Söerfe Don it)m. £ie Statur, ber ß^araftet

eines jeben Jtiiereö ift mit ber größten 2Bal)r^eit aufgefaßt, bie Bewegung, bie

3eid^nung bcr ©liebma^cn, bie J^axhc be§ geül, ber äöoüe bei ben Schafen

finb täufdtienb bcr SBirflid^fcit abgelaufd^t. Sßie als ^aler, fo ift 9fi. au(^ al§

Ütabirer bewunbern^wert^. ^Bartf^ befd^reibt 39 Blätter Pon i'^m, 2Beiget im

9tadl)trag bringt nod^ 5 anbere jur ^enntni^ ber ^unftfreunbe. Seine 9label
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ift let)t geiftreic^, mancf)e SBIätter fteßen öoüenbete Silber bar. 91. joü aud^

ieutfd^Ianb Bereift ifüUn; eg ift tt)of)l möQlirf) , bafe er bei biefer ©elegentieit

Quc^ Italien gelegen ^ot, benn in feinen ßanbfdiaften , ben gematten Wie

rabirtcn, ftnben fid^ öielfac^ Slnftänge an itaticnijdie 3lr(^itefturen. — Äutj

t)or feinem Xobe Verbrannte fein ^an^ unb n^ol^t auc^ feine ^abe. ^JlögUd^,

ba| biefes UngtücE feinen 2ob befd)tennigt ^at.

33artf(^, Peintre - Gr. — äöeiget, ©uppt. — ^fntmeraeet. — Äramm.
Söeffelt).

^OOÖ: S^ol^ann ^^riebric^ 91. tourbe am 24. gebruar 1757 ju Stein»

borfent)i'im in ber ®raijc£)ait 9it)eingratenftein geboren, Wo fein SÖater ^^Pfa^^ter

toar. S)er irüt)e Stob bcö (enteren fül^rte ben ©o^n mit ber Butter nad^ S)arm=

ftabt, tt)o er äuerft ben Unterrid)t einiger ßanbibaten geno§, bann aber feit

1768 bai ®t)mnafium befudf)te. ^m S- 1775 bejog er bie Uniöerfität (Sieben,

ftubirte bajclbft J^eologie unb 5p|iIoIogie, fet)rte 1777 nacf) 5Darmftabt äurütf

unb beic£)äitigte fid) |ier unter äöend'g Sluffic^t mit ber Crbnung ber bortigen

^oibib(iott)ef nad) ben SRüterien unb mit ber SJerfertigung eine§ Äatalogä ber=

felben, tDovauf er 1778 in ©riangen feine ©tubien fortfe^te. 5Rac^bem er :§ier

am 20. SIpril 1780 bie ^JtagifterWürbe erlangt 'Ejatte, gebact)te er ficf) alS

^priöatbocent ^u t)abilitiren ; bod) nat)m er einen 9tui al§ 4. orbentlic^er Sekret

am ^päbagogium ,^u ©ie^en an unb eröffnete augtei^ and) SBorlefungen übet

t)ebräifd)e, gried)ijd§e unb engtifd^e 8prad)e. 6r rourbe 1781 britter, 1783

ätteiter, 1784 erfter ße^rer unb au^erorbentlidier '^^rofeffor ber ^l^ilofop^ie,

1789 orbcntlic^er ^5>roTeffor, 1799 ^:päbagogiai4 unb 1803 ^rojeffor ber @e=

fd)i(^te. ©r ftarb am 24. Secember 1804. ©ein frü'^er lob h)ar für Uni=

oeifität unb ©c^ute ein bebeutenber SBerluft, benn 91. öerbanb mit grünbtid£)en

pl^ilotogifc^en unb :^tflorifd£)en ßenntniffeu eine gett)iffent)afte 2;£)ätigfeit in feinen

Slemtern. 5Die g^^equeuä be§ (St)mnafium§ , ba§ it)m feine ^fteform öerbanfte,

ftieg unter i^m bon 65 auf 140 ©(^üler, morutiter biete 5tu§tänber maren.

SBon feinen mit ©a^fenntnife gefd^riebenen unb bcifättig auTgenommenen (Schriften

feien nur ertoäl^nt „33ibtiot^ef iüt ^äbagogen unb ßr^ie^er" (II, 1783—84);
„33erfuc^e über bie Stajfifer" (1790); „ierenäenS ßuftfpiete, übetfe^t unb com=

mentirt" (II, 1794—96); „Beiträge m Wtotifd^en ßritif" (1794); „^ro=

bleme auö be.r alten unb neuen ©ef^idite" (1798). — 23on ber „teutfd^en

@nct)ftopäbie" (granffurt a. ^.) toaren ber 5profeffor .Softer unb 9t. hu -!pet«

au§geber, unb öom 18. 23anbe an 91. atieiniger 9iebacteur berfetben. @r be=

arbeitete öom 14. 58anbe an ba§ \^ad\ ber griect)ifd^en, römif^en unb beutfd^en

2)]t)t]^otogie nebft ben 3tntiquitäten biefer Stationen.

Ueber ^. f^. Ütoos, feinen 6:^arafter at§ Wenfd^ unb feine SSerbienfte

at§ Se^rer. Sßon 3Cß. 2. 3inimermann, ©ie^en 1805.

granj Srümmer.
9i00Ö: 3)tagnu§ fjriebrid) 9t., iüngerer fetbftänbiger ©d)üter ^ot)ann

3Ubred)t ^enget'g, geboren in (Sulj am 5iedar am 6. September 1727, f atö

5|3rätat ju 3lnt)aufen am 19. «Diärj 1803. Sein ßebensgang t)at feine großen,

erfdtiütternben ober mannid£)iattigen Söenbungen unb 2Cßcd)fet aufjumeifen. 6r

war ber So^n beS 6!§riftopt) griebridt) 9ioog, geifttidien 33erroatter§ unb 2ltpir=

fpact)er 5Pfleger§ in ©utj am 9lecEar. (5r burct)lief, mit einem fd)önen ßbenma^
natürlid)er @aben au§gerüftet, bie gemö^ntid^e Saujba^n eines ange^enben

mürttembergifc^en , eöange(if(^en @eiftli(^en. 1752 würbe er auf bie ©tette

cineg 9tepetenten im eüangelifdien ©tiit au Tübingen, 1755 jum Stabtoicariat

bei ben .ßirdtien Stuttgarts berufen. 1757 ernannte if)n baä tierjogtii^e Son=

fiftorium jum S)iafonu6 in ©bppingen. too er fid) öeret)elid)te. 31ad) lOjä^riger

Mfletn. beutf(i6e Stoarapöte. XXIX. 10
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Stmtätl^ätigfeit in ©ötJ^ingen, einer bajumal burc^ Uneinigfeit jertütteten

@emeinbe, tooBei ei: fiel) oit ba§ 2öort be§ Slpoftelö ^auluä bor klugen

l^iett: „SBenn i(f) ^Jienjd^en gefällig toäre, fo toäre ic^ g^rifti .^nec^t nii^t"

(@Qt. 1, 10), tDurbe er 1767 jum ^Pfarrer in Suftnau unb äugteid^ 3um S)ecan

für bie 33cben'f)äufer 2)iöcefe beförbert. .g)ier mu^te er mit einem fittenlojen,

toelttii^en Beamten lange ^a1)xt jufammentoirten. ®egen bie it)m untergebenen

©eiftliäen fud^te er nid^t als ,g)errfd)er, fonbern ali öäterlic^er Serat^er, ja al8

S)iener fidE) ju bezeugen, äßie tiefge^enb unb nad^l^altig feine 2öir!famfeit bei

feinen ©emeinbegliebern toar, betoeift ein Srlebni^ feinet Snfelg, beg 2lrbeitä=

l^auögeiftUc^en ju ßubroigSburg, SBit^elm griebric^ 91. ©in (Sträfling, ber

5uüor t)art unb unempTäng(i(^ gegenüber geiftüdjem 3u|pi^u(i) fld^ öer^alten

{)atte, fing an ju toeinen, alg er erfu'^r, baf ber @eiftlid£)e, ber öor il^m ftanb,

ein 6nfel be§ ehemaligen ©peciats Pon Suftnau, feines Seelforgerg, fei, brad^

in ein Iaute§ Sob feine§ no(^ nie Pergeffenen 2el§rer§ au§ , unb toar Pon
©tunb an mie Perroanbelt. — ^n Öuftnau, einem gan^ in ber '>Rä^e ber Uni=

Perfität Tübingen gelegenen 5Dorfe, [tanb er in genauem Umgang mit bem au8=

ge^eidinet gelehrten unb auftid^tig frommen .^analer ber UniPerfität, 3fereniia§ grieb*

ri^ DteuB (f. 21. 2). 33. XXVIII, 308). 5Iu^ fammelte fxd^ um i^n eine ftcine

(Sd^ar 2:'^eotogie ftubirenber Jünglinge, benen er eine 2lrt üon '^sriPatPorlefung

l^ielt, ober bur(^ freie Unterrebungen Einleitung gab jur 6rfenntni| ber bibli=

f(J)en 2;i)cologie. ^m ^. 1784 tourbe er hd Slbnal^me feiner Gräfte auf feine

SBittc auf bie ^rälatur Einkaufen beförbert, wo er ba§ ^rebigtamt an einet

fleinen ©emeinbe ^u führen l^atte, 1788 aU Üllitglieb in ben größeren 2lu§=

fi^uB ber toürttembergifd^en Sanbfd£)aft berufen. 2ll§ <C)er5og gi^iebrid^ 1797
ben 2:l)ron 2Bürttemberg§ beftieg, tourbe er, toie faft alte geiftlid^en unb n)elt=

ltid£)en ^itglieber ber beiben 2lu§fd^üffe Pon bem größeren SluSfd^u^ auö politi»

fdE)en ©rünben au§gefd£)toffen. S)a er aber bennod) al§ '^rälat unb Sanbftanb bem
Sanbtag , bei bem öieleg Unangenehme Por!am , beiwohnen mu^tc, fo entjog er

fid) biefer 5j3flid^t nid^t. 2luf feinen ©teilen ju ©öppingen, Suftnau unb ?ln«

i^aufen mar er nid^t nur ein eifriger ißrebiger unb ©eelforger, fonbern aud§ ein

fe^r fru(i)tbarer ©djriftftelter. @egen 50 größere unb fleinere ©d^riften Per=

banfen mir feiner burd) gro^e .^tar'^eit be§ ®eifte§, burd^ feltene Sinfalt,

^flüd^tcrnlieit unb @efunbt)eit ed^t eoangelifd^en ©loubenS fid^ auSjeidlinenben,

fd^riftfteKerifdien 9Birffamfeit. S)ie bebeutenbften unter feinen miffenfd^aftlid^=

tf)cologifd^en 3Berfen finb: „(Jinteitung in bie biblifd^en ®efdl)irf)ten Pon ber

©dE)öpiung bis auf Slbraljam" , in ber f^ortfe^ung „Q^u^ftapfen beg @lauben§
3lbrat)am§"

,
„5e^rc unb .i}eben§gefd^i(^te i^efu", „ßf)riftlic§e ß)lauben§lel§re",

„©runbäüge einer biblifdtien ©eelenlel^re" , 2lu§legung Perfd^icbener apoftolifd^et

Sßriefe unb anberer biblifd^er ©d^riften; unter ben Potf§tl^ümli(f)en, crbaulidtjen

SBerfen ba§ unter bem epangelifc^en Sßolt ungemein öerbreitete „6£)riftlid§e

^auöbudl)", mit biblif(^en Setrad^tungen für ^Jlorgen unb Slbenb eines feben

21age§ unb Siebern be§ berühmten geiftlid^cn Cieberbicl)tcr§ '^^ilipp gi^iebric^

Ritter, „S)ie ßreu^fd^ule", eine gunbgrube ed§t ePangelif{^eu 2rofte§ für S^rübfale

feber Slrt
,

fobann bie Pon befonberer (^ait ber 5^olfst:§ümlid§feit jeugenben

fleinercn ©d^riftd^en : „©eefaf)rergefpräd^e", „©olbatengefpräd^c", „6t)riftli(i)e @c»

fprädl)e für Caubleute", „®efpräd§e Pom kiter, Pom %ob". S)ie ©eefa'^rer^ unb
@olbatengefpräcl)e f)abeu mef)rere 3lu§gaben erlebt unb finb aud^ in ]§ottänbifd§er

unb franäöfifcf)er Ueberfe^ung gebrudt morben; ebenfo ein fleineS ©d^riftd^en:

„53eleud^tung ber gegenroärtigcn großen SScgebenl^eiten burd^ ba§ propl^ietifd^c

äöort @otte§", 1793 in engtifd^er Ueberfe^ung. S)ie wid^tigften feiner ©Triften

finb aud§ in ©d^meben Perbreitet, hieben biefer umfaffcnben fd^riftfteHeri«

fcf)en J^ätigfeit ftanb 9t. in einer ausgebreiteten ßorrefponbenä mit J^eologen
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unb Säten be§ engeren toüi'ttemBergijdien unb be§ großen beutfd^en 33ater(anbe§,

mit ^otjen unb ^lieberen, mit f^ütften, fetten öom 3(bet , toie mit jc^Ud)ten

Seuten be§ SJotfeg. Unter Sl^eologen ftnb ju nennen: banaler 9leu^ in Zu'
bingen, Äarl ^einricf) Ütieger, 6onfiftoriaIratl§ in Stuttgart, 2>eriajfer ber be=

lannten ®r!tärung be§ neuen Seftamenteg , Dr. unb ^rojeffor ber S^eologic

©ottlob ßl^riftian ©torr in Tübingen, 2)ecQn ©teinf)oier in SöeinSberg, 5]3iarrer

5pf)ilipp 2Rattt)äu§ ^at)n, ber Sl^eofopl^, ben er öon 2lbtoeicf)ungen in ber Öel^rc

rael)r in Iird)tid§e 33af)nen Ien!te; ferner nic^t toürttembergifdEie 2:i^eoIogen:

^iümer unb |)ermc§ in 33erlin
,

^rebiger ©(^öner in ?iürnberg , ©enior unb

5Paftor Urtfperger in Sluggburg, ©rünber ber beut|d§en (5;f)riftentt)um§ge|ettfd)att,

Spangenberg, SBifd^of ber SSrübergemeinbe, iJret)lingf)aufen, ^lad^folger ^randfe'8

in §atte, Sonfiftorialratl^ Silberjc^tag in Berlin, Söeintanb in StoftodE; unter

Saien ber berühmte ©id^ter Sd^ubart, ber auf ber fyefte <g)ofienttt)ieI gefangen

gefegte Dberft 9iieger , Kaufmann Äie^ling in Mrnberg , Stöbert öan ber

©miffen in Slltona, bie trafen öon 2t)nar, 33urggborf, §o!^ent^al, ber d^riftüc^e

Sieberbi(^ter, preuBif(i)er @e^eimrat§ Sf)r. Ä. ßubtoig ü. 5pfeit, ^erjog ^^i^icbric^

öon ^e(itenburg=©d)tDerin , ber in einer toiditigen 2lngelegeni)eit ein (Sutact)ten

jtd^ öon i'^m erbat. 2lu(^ bei feinem eigenen Sanbegl^errn , bem ^erjog .^arl

ßugen, fanben feine guten 3lbfi(i)ten unb fein reblidt)er ßifer für bie SBafjrl^eit

Slnerfennung , ebenfo bei feiner 3unädt)ft i'^m öorgefe^ten Se^örbe, bem ^erjog»

lid^en ßonfiftorium ju Stuttgart. Se^tert§ ertl^eilte i^m, aU S)ecan ju Suftnau,

ben tt)idt)tigen Sluftrag, über ba§ ganje Softem be§ S'^eofop^en $t)iüpp 3Jtat=

t^äu§ ^al)n treuen unb getoiffenbaften SSerid)t 3U erftatten, lobte fein bischeriges

SSer^alten unb forbcite öon einem feiner SSriefe an .^al^n eine 2lbf(^rift. 2lud§

mit bem jt!§eofopt)en glcid^en 5lamen§, bem SSauern ^Jlidfiael .^al^n öon 5lItborf,

]§atte er al§ S)ecan in Suftnau , ba Slltborf in feine S)iücefe get)ötte
,

ju öer=

f)anbeln. 2lm ß^riftfeft 1802 prebigte er jum legten 5Ra( in feiner (Semeinbc

3lnl§aufen. 5Da§ ßeiben, ba§ fein 6nbc ]§erbeifü|rte, toar bie 33i(bung öon 5^0=

l^pen im 9ftad£)cn unb auf ber SunQe, bie il^n ben ,!^unger= ober ßvftictungstob

befürd^ten liefen. Seine Seiben erreid§ten oft einen beifpiellofen ®rab. Seine

@emütl)8ftimniung toar toä^renb ber breimonatlic£)en ungett3öt)nlid^en .^lanflöeit

man(i)mal eine fe§r gebrücEte. @r fdimad^tete nad^ Jlröftungen unb i^eru!§igung8=

grünben au8 ber {)eiligen S(f)rift unb nal^m folc^e audi) öon ^erfonen au§ bem
geringften Staube bonfbar an. Ungefä'^r 14 Sage öor feinem Sterben , au§

einem tounberfam erquicEenben Traume eiload£)t, erflärte er ben Seinigen: „^un
fürdf)te idt) fein S3erfdE)mad^ten mit)x". Unter bem ©cfang eine^ SobliebeS, ben

er öon ben Seinigen \id) erbeten ^atte, fdt)lummerte er ein jum ßtmad^en im
befferen Seben am 19. Wäx^ 1803 in einem 9ltter öon 75 3fa|ren.

S)er SBibelertlärer 9lid)ter nennt it)n ben in !inblid£)er Einfalt großen 9loo§.

SBenn Slnbere, tt)ie fein elEirwürbiger Se^imeifter SJo'^ann ?nbred£)t SSengel, i^m über»

legen toaren an S^ieffinn unb Sdt)arffinn, fo jeidEinete i^n ein fcIteneS (5benma^ ber

geiftigen ©aben au§. S3ei feiner ungeljeud^elten , aufrid^tigen f5i'römmig!eit unb
feiner bemüffiigen Stellung ^u bem 3Bort ber t)eiligen Sc£)rift al§ lernbegieriger

Sdtiüler, tt)ar e§ mdE)t anber§ ju eröjarten, at§ ba^ aEeS, toae er in münbtidE)em

Söort ober in feinen Sd)viften bot, burdC) ©efunbl^eit unb 91ü(^ternl^eit ber 2ei)re,

toie burdi) toal^re, tiefe 2cben§toei8l^eit ^eröorragte. Sine ungemeine ÄlarC^eit beS

@ei[te§ toar it)m eigen, toät)renb i^m bidt)terifd)er Sd^toung unb reidt)e ^i)antafie

toeniger ^u ©ebote ftanb. — SSBcnn unter feinen Srbauungefc^riften fein 6^ri[t=

lid)e§ §au§budE), fotoie feine Äreujfi^ule fo gro|e SSetiebt^eit bei bem 23oIfe ge=

toonnen l^aben, fo 1)üi bie§ feinen ©runb barin, ba^ t)ier in geiftlict)er 9iat)vung

gefunbeö, fraftigeS ^ausbrot ftatt l^albtocrtl^iger Secferbiffen bargcreld^t toirb,

toeldt)e§ unter ber großen S3cränberung ber SebenSfd^icCfale unb bem SBedtjfel ber
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6ttmmungen feinen bleibenben Söerf^ ht^äit (Seine Ileologie l^atte eine ent=

fd^iebene 9lic^tung auT bal praftifcfie ßeben. @r geno§ aU ^ann bon (S^tift»

iiiiier SeBengtDiie'^eit ein joIrf)e§ 3"trauen, ba| 2eute aug t)er|d^iebenen Stänben

unb öon öeiid)iebenem 9lange in SBürttemberg unb au§ entfernten Sänbetn mit

ben berjd^iebenften Stnliegen unb eintragen \\df an if)n wanbten unb feine 5Jlei=

nung ober feinen 9iatt) ein'^olten. 33alb über tl^eotogifd^e ober fird)li(^e ®cgen=

ftdnbc, 6alb über getoiffe ^erfonen tourben ©utac^ten öon i^m öertangt. 2ll§

nüd^terner bibUfd^er Xl^eologe unb a(§ ^ann öon reidt/r unb tiefer, toal^rtiaft

d^rifllid^er 8eben§toei§'^eit ^at er für baö toürttembergift^e 2}ol! unb über bic

©renjen Söürttembergg unb S)eutfd£)Ianb§ 'fiinauS in großem ©egen getoirft pr
«pflanaung gcfunben eöangetifdien ßtaubenä unb unge^euc£)e(ter grömmigfeit.

5Roo§.

9iÖ|JCr: ©ottlieb f^friebrtd) 2^oad^im ^peter 91. ift ^u Senden an

ber untern ®lbe in ber ^roöinj 33ranbenburg am 9. ^lOöember 1812 geboren

als ber ©ot)n eine§ nid£)t begüterten .g)anbtoerfer§. S)a namentlidt; ber 9lector

ber bortigen ©tabtfc^ule , Sßege, bie 33egabung be§ Knaben für einen geiftigen

S?eruf !Iar er!annte, tourbe 91. in feinem 16. S^al^re nadf) Serlin ju einem tocit»

läufigen 83erlöanbten gebrad^t unb tjatte infolge beffen ba§ ©lücE, öier .Saläre

lang (1827—1831) unter ?tuguft ^J31cinefe, bet it)m ftet§ ba§ größte 2Bo|l=

trotten bewiefen ^at, ba§ ;3oad)imst{)arf(^e @t)mnafium ^u befuc^en. 5}on 1831

Bi§ 1835 [tubirte er in SSerlin i^eotogie , worin nod§ ber in feinen legten

ßebenSjal^ren fte'^enbe ©d§Ieierma(^er unb au^erbem Dteanber feine t^ü|rer

würben, baneben aber, unb fpäter öor^ugStoeife, ^^ilologie, in ttield^e if)n nament=

lidC) 33oedE§ einfül^rte. 9la($bem er 1838 feine Staatsprüfung beftanben f)atte,

muBte er eine 3eit lang infolge ber 5lotf)tagc feiner fjamiüe in ber ^eimat^

anbringen, lebte bann aber toiebcr in 3?erlin, mit ^Priöatftunben unb al§ pauS«

let)rer befd^äftigt. £)ann legte er am 3^oadt)imgt"§arfc^en ©t)mnafium, toieberum

unter ben klugen fetne§ 2e^rer§ 5Jleinefe, fein ^robejal^r ab, unb abermals ^einefe

toar eS, ber il^n Cftern 1840 ju einer ße'^rerfteÜe am ©Qmnafium ju S)anäig,

beffen einftiger S)irector er gemefen war, mit 6rfotg empfa'^l. 5>on l^ier a^ toar

fein Seben ein au^erorbentli^ einf adl|e§ ; big äum erften '^H'ofeffor bei ®t)mnafium8

oufgerüdt [tarb er am 19. Sluguft 1886 im 74. Sebenija'^re in berfelben Strafe,

in bie er 46 ^a^xt öor"§er eingebogen toar. ©eit 1845 öermäl)lt, l)atte er ben

Schmers, ein ^al)r öor feinem 2:obe feine treue ©attin ju öerlieren, nad^bem

biefelbe il)m 11 Äinber geboren l)atte, öon benen freiließ nur öier beu Söater

überlebten. 91. toar eine tief innerlid§e c(^t rcligiöfe 9latur, unb e§ l^ängt mit

feinem ftreng flttli(^en Söefen eng ^ufammen, ba| er feit 1849 bem 5reimaurer=

bunbe mit befonberem (Sifer angel^örte. 5Öon feiner nieberbeutfd^en ^eimatl^

l^atte er eine gro^e 3In^änglid§!eit an bie plattbeutfdE)e ©prarfie mitgebrad^t,

tDctd^e er namentlid) in aa^lreid^en 2)id^tungen gern antoanbte. ©erabe biefc

^id^tungen, t^eili :§ocf)beutfd^ , tf)eil8 plattbeutfd^ , t^eilö lateinifcf) öerfafet, öon

benen eine Sammlung unter bem 2;itel; „f^tcunbfc^aft unb ^heal" 1887 tjon

feinen Äinbern herausgegeben tourbe, geigen nic£)t blo^ feine geiftige, befonberS

poetifd^e 3?egabung, fonbern audt) fein toarmeS, too^ltooHenbeS ^ex^, namentlid^

im 33er^ältniB 3U feinen ©önnern unb greunben. @S finb im tocfentlid^en

©elegent)eit§gebt(|te unb befonberS toar ei ein "^od^ geiftig angeregter unb nament=

lidl) aud^ gemütliöoll betoegter ^reiS , bie Sanjiger litterarifi^e ©efeEfd^aft, bic

ju biefen S)i(^tungen öielfad^en 2lnla^ gab. ©eine eigentlid^ toiffenfd^aftlid§e

jtllätigfeit toar burdt) fein ^mt, burd^ l)äuSlicf)e ©orgen unb burd^ feine über=

gro^c ©orge, nichts Unbotlenbeteg jU bieten, er'^eblic^ bcfd^ränft, fo ba^ er es biS

3u einer umfaffenben S^arfteHung, toie man fte öon feiner tiefen ©ele'^rfamleit

erroarten fonnte, niemals gebrad^t ^at. 3a^tTeid^e ^Ib'^anblungen im ^t)ilo(ogu§
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unb anbeten 3ettfd^viften , baneften eine ^In^a'^l tjon Sc^utpiogrammcn , toeiben

im Programm be§ ^Danjiger ftäbtifc^en ®t)mnafium§ öon 1881 ©. 11 auTge=

füf)vt; fie entl^alten gto|ent^eii§ toert^öoEe gi^üdite tiet einge^enber ©tubien au]

ben öerfc^tebenften ©ebieten ber altdaffifc^en ^p^itologie.

@. Sörftemann.
9?öt)Cr: Sfi^^anneß 2Iuguft Slriftian U. , '^otamtex, geb. am 25. Slprit

1801 in ©oberan in ^crflenbuvg
, f am 17. SIRäxi 1885 ju 9toftoc£. Seinen

«ften Unternd)t er'^ielt 9t. tt)ei(§ im ^aufe jcine§ Sßater§, eine§ ©eiftüd^cn,

t()ei(§ auf bem Sübecfer ®t)mnafium, befjen ^rima er 1815 unb 1816 befuc^tc,

unb bejog bann, erft 16 ^a'^re alt, bic Uniöeijität SloftocE , um 9tatmü)iffen=

fd)aiten äu [tubiren. Dctober 1819 ging er aur S^ortje^ung feinet ©tubien nad^

SBetlin unb betblieb bafelbft 6 Semeftet. SGßä^tenb biefet i^tit fc^Iofe et ficE)

eng nn ö. 6(^(ed§tenbal an, ber jpätet ^ptojeffot bet SBotanif in ^alte toutbe

unb untetnal^m mit biefem unb onbeten gleidifttebenben fj^^eunben ^a^lteic^e @r=

cutfionen, an tk et nod) im fpäteten Slüet mit ®enu^ 5utücEba(|te. SBeitete

6 ©emeftet brad^te et in ©öttingen ju, too^in et 1822 überfiebelte , um f)m

feine ©tubien ju toHenben. 2)en 3lbfc^lu^ betfelbcn bilbete feine am 15. Wäx^
1823 etfotgte ^tomotion jum S)octot bet ^ebicin , nac^bem er feine batauf

beäüglic^e ^ßtüfung eximia cum laude beftanben ^atte. Sd^on ein ^a1)x batauf

etfd^ien feine ©tftlingSfc^tift : „Enumeratio Euphorbiarum quae in Germania et

Pannonia gignuntur". ^lac^ ^etau§gabe biefeä äöetfeö üettiefe et 1824 @5t=

tingen, teifte bis 1826 in ©eutfd^lanb, fytanfteid^, Dbetitalien unb bet ©c^toeij

unb öettoeilte namentlid^ langete 3fit in 5patii, too et mit ^umbolbt, 3tulUeii

u. 31. öet!e'§tte. ^tet ettoatb et auct) baä fjiftotifd^ fo ttiid£)tige 8amat(i'fdE)e

,g)etbatium, ba§ je^t mit 9töpet'§ eigenet, fel^t bebeutenbet ^^^flanjenfammtung

üeteinigt, im ißeft|e bet Unibetfität StoftodE fid^ befinbet, fo ba§ biefe (2amm=
lungen allgemeinet miffenfd^afttid^et 35enu^ung jugänglid^ finb. ^m ©eptembcr

1826 na'^m 9i. einen 9iuf atS au^etotbentlid^et ^tofeffor bet Sotanif nad^

SSafel an, toutbe im ^^ebtuat 1829 ebenbafelbft Ctbinatiu§ unb öetblieb l^iet

bi§ Detobet 1836, um toelc^e 3fit i^« ein e'^tenöottet 9tuf an bie Unibetfität

OioftocE nad^ bet .gjeimaf^ aui'ücCiül^tte. ^oä) öot feinem 3lbgange etnannte it)n

bie pl^ilofolp^ifd^e f^acultät in 33afet jum ß^tenboctot bet 5pf)i(ofop'^ie. S)a et

in 9fiofto(i, al§ 9lac^folget fJloetle'S, bie 5)}tofeffut bet befd^reibenben 9iatut=

toiffenfdt)aften übetnaf)m, fo Iet)tte et junäd^ft neben SBotanif audö 3coIogic, bie

et inbe| fpätet fpeciellen 3ootogen übetlie|. 1846 toutbe i^m, nadt) ^a^n'§
3:obe, bie ©teile bei etften 33ibliotl§efat§ bei bet UniOetfitätöbibUot^ef übet=

ttagen. jDie ftucf)tbate Iittetatifd)e 2;|ätigfeit , toetd^e 9t. fd^on in Safel ent=

totdelte, fe^te er in 9loftodE nod^ in etfiö'^tem ^laafee fott, o^ne babei feinen

^flic^ten als afabemifdfiet ße'^tet aud^ nut baS @etingfte nad)jugeben. ^it
raftlofem (Sifet füt)tte et feine ©deutet butd^ Sßotlefungen unb @jcutfionen

in bie 33olani! ein, baneben nod§ in ptioatem Äteife butc^ feinen antegenben

S3et{el)t baS ^^nteteffe füt bie SBiffenfd^aft in jeber 3öeife fötbetnb unb belcbenb.

g'^tenbc ^ilnetfennungen toutben \i}m öielfacf) ju 2^eil. S)et jüngete iouffieu

toibmete i'^m bie ©attung Roepera au8 bet f^amilie bet Zygophylleae , öiete

toiffenfc^aftlid^e ®efettfd^aiten in ^^tanfteid^, bet ©d£)toeij, Snglanb, ©djtoeben

unb S)eutfd^lonb etnannten i'^n jum @|ten= ober conefponbirenben ^itgliebe

unb 1873 etl)ielt et öon ©eitcn bet natuttoiffenfd^aitlid^en f^acultät in Tübingen

honoris causa bie 3Bütbe cinei Doctor scientiarum naturalium. iöiS ii;^

©reifenaltet l)inein etiteute fid^ 91. im allgemeinen einet ftäftigen ©efunbl^eit,

bic i'^m bie Stfüllung feinet 33erufSpflid^ten in i'^tem öotten Umfange etmöglid^te.

2)a ttaf i'^n am 19. ^uni 1880 bet etfle ©d^laganfatt, bet il^n jtoat aroang,

einen 2;^eil feinet Sliätigfeit aufjugebcn, il^m inbeffen feine geiftige ^tifc^e unb
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]ein regeS tt)iffenfc§oftl{($eg Snteteife nic^t rauben fonnte. 6r Betca'^ttc fid^ öiel=

mefir bafjetfce Bis äu jeinem 2;obe, ber i'^n im na^e^u öoHenbeten 84. Se!6enS=

\a^xt inmitten ber ©einen ba'^inraffte.

9töper"l !6otanifd)e ©d)rijten lofjen fic^ inl^atttid) in ätoei ©rupjjen jonbern.

2)ie tt)ä^tenb jeinc§ SBafeler Slnjenf^atteS öeröffentlic^tcn ^oben me'^r attgemeinc

fragen ber t)flan3lid)en 5)lorpf)ologie jum (Segenftanbe, mät)renb er in Ütofiorf \xä) ein=

ge'^enber bem jpccieHen ©tubium ber ein^eimifd)en ^Pflanjentoelt, namentlich ber

f^arnfräuter unb ßJräjer toibmete. ^n allen aber legte er bie ^et^obe ber üer=

gleid^enben morpl)ologijc£)en 58etra(^tung§tt)ei|e jeiner gorjd^ung ju ©runbe, toie

fie, au^er i^m, namentlid) in jeinem f^reunbe Sllejanber 33raun i'^ren bernjenflen

S5ertreter in S)eutf(^lanb gefunben l^atte. Seibe gorfd^er ma|en ben SHefultaten

ber anatoraiji^en @nth)i(ilung8gefd)ic^te nur einen bebingten äöertl) für bie @r=

fenntni^ ber ^flan^enorgane bei. ®lcid) 9iöper^§ erfte , oben |d)on ermdl^ntc

@cf)rift Enumeratio Eupborbiarum ift nad^ biefer ülid^tung f)in bemerfen§mertl§.

©ie ift me^r al§ ba§, n)a§ ber Sitel befagt, eine Sluijä^lung ber beutfd^en unb

ungarifd^en 2Boli§mitd^getoädE)f e ;
fie enf^ölt öiclme'^r neben einer forgfältigen,

Jritifd^en Untetfd()eibung ber ^^ormen be§ betreffenben ®cbietc§, eine öoüftänbige

^Jlorp'^ologie ber ©attung Euphorbia, gefiü^t auf genaue Unterfud§ung aEer

in Setrad^t tommenben morp^ologifd^en Elemente unb fd^arfe S5ergleid^ung ber=

feiten mit benen öertoanbter ^ßfianjenformen unb mit ^i^bilbungen. ^n
Uebereinftimmung mit ülobert SSroton unb 5lbrian be Suffieu !ommt 91. au

bem 9lefultate, ba| bie geto5l)nlid) ol§ ^eld)= unb Blumenblätter gebeuteten

2;i)eile ein i^ntJolucrum barfteEen, innerl^alb beffen fxä) ein Slütl^enftanb be=

finbet, äufammengefe^t au§ einer centralen tteiblid^en Slüf^e unb 5 biefelbc

umgebenben Gruppen männlicher Slütl^en. 2Jebe§ männlid^e Slütl^d^en befielet

Qu§ 3 öertoad^fenen ©taubfäben mit 2 fel)lgefd§tagenen Slntl^eren. SBeiterc

Unterfudf)ungen jur Söeröollftänbigung feiner Angaben l)atte fid^ 9t. au§»

brürflid^ borbelialten ; toie er benn bie Slvbeit felbft in ber Einleitung nur

ol§ 9}orläufer eine§ fpäter ju öeröffentlid§enben größeren äöerfe§ über bie ®at=

tung Euphorbia bejeidinet. ©in fold^eS ift freitid) nid^t erfd^ienen. S)ie Slrbeit

bietet aber audt) fo fd^on eine f^üöe trefflidlier S3eobad§tungen unb ift t)on

3 Safein begleitet, bie in lünftlerifd^er 2lu§fü'§rung neben ber @ntmidElung§»

Qcf(^id^te be§ ©amen§ alle Steile ber 53lütl)e unb i^ruc^t barftetlen. Strogen

mel^r allgemeiner 3flatur beljanbeln 2 in ber S^itfc^iift I^ianaea au§ ben ^falji'en

1826 unb 1827 erfc£)ienene 3lbl§anbiungen : „Observationes aliquot in florum

inflorescentiarumque naturam" unb „Yaria botanica" , öon benen bie erftere

audj in fran^öfifd^er ©prad^e in ©eringe'S „Mölanges botaniques" l^erauifam.

@tne, bem Umfange naä^ nid^t bebeutcnbe, aber felbftänbig erfdl)ienene 3lrbeit,

in meld^er 9t. feine Sl^eorie ber ^Pflanje unb i^rer Steile entmicfelt, erl^ielt ben

Sitel: „De organis plantarum" unb erfdt)ien 1828 im S)rudf. <g)ier eifert ber

SSerfaffer gegen bie gro^e SßiKfül^r in ber Se'^anblung ber botanifd)en Sermino»

logie, für bie er auf ©runb einer genauen Untecfud£)ungen ber SSe^ie^ungen ber ein=

seinen ^flanjent^eile ju einanber, ein ein^eitlid^e§ ^H-incip ju fc^affen fud^t.

Sine ttieitere Sßerarbeitung unb SJettiefung be§ in genannter ©d^rift bel^anbelten

(SegenftanbeS , toie fie too^l ju toünfdl)en getoefen toäre, l§at 9t. nid^t unter»

nommen. 'Dtebcn biefen 2lrbeiten aEgemeinen 3n^alte§ öeröffentlid^te er 1830
toieberum eine, eine fpecieEe ^flanjengruppe bel^anbelnbe : „De Acribus et affini-

tatibus Balsaminearum". ©ie ift noä) ^eute öon 2öertl§ , infofern fie bie jc^t

allgemein gef^cilte 5lnfi(^t über ben S3au ber 33alfamineenblüt{)e auSfprid^t, nad§

toeld^er biefelbe urfprünglid^ au§ lauter mit einanber alternirenben fünfjä^ligen

SBirteln gebilbet ift. Slud^ erfannte er jucrft bie ridl)tige ©teÜung ber 3=amilic

im ©t)ftem, aU ©lieb ber 9tei]^e Gruinales. Sfnfolge einer burd§ (£. 21. 5lgarb^
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über bteje O^tage eröffneten Si^cuffton entfrf)loB fic^ 9t. ^n einer Sttoiberung in

einem ^luifa^e bet ^(ora öom ^a'^re 1834, ]ai) fid^ au(| betanlofit, in bet ge=

nannten 3fitf'^i^iH biefelBe 5libeit unter bem Sitel: „Uebec bie 2)eutun9 ber

SBIÜt^entl^eile unb bie 35ern)anbt|{^ait ber SBalfamineen" 1836 noct) einmal ju

ijubliciren. ^Ulit ®. 5t. 2B. Slrnott juiammen gab er 1837 in ber Linoaea eine

„Historia Balsaminearum systematica , accessoribus nonnullis aucta" !^erau§.

tlod) einige fteinere ^b^anbtungen morp^ologijd^er ^Jlatur: „^elorien bon Chelone

barbata"
;

„Ueber S3au, (Stellung unb natürlid^e SSegren^ung ber gartifräuter" —
foroie bie 33el^anbtung einer p'^^ftotogijd^en grage: „2)a§ geimpfte Btofise ober

S3äume frü'^er blühen, al§ anbere" — fämmtticE) abgebrucEt im erften 33anbe

ber 35ajcter S3erid)te 1835, — fallen in bie legten ^a^xe feiner SBirffamfeit in

ber ©d)toeiä. ©benfo l§ot er bie für it)re 3eit muftergüttige ^ftan^enptitjfiotogie

bon 31. ^. be SanboIIe in§ S)eutf(^e übertragen unb, mit ja^lreidien 3tnmer=

fungen öerfel^en, 1833 unb 1835 ^etauägegebcn. S)ie nad^ ^öptx'i Ueber=

fiebelung nad) ^toftod ^jublicirten Slrbeiten eröffnete eine Heine Slb^onbtung:

„5£)ie Sp^agnum=3enen unb ifjre ^Poren" , im 31. Sanbe ber f^Iora unb im
10. SSanbe ber Ann. des sc. 1838 im S)ru(f erfd^ienen. S)a§ <§auptftubium

toanbte 91. jeboc^ toä'^renb biefer S^^t ^^r ^^an^i^ie ii^i; (Sräfer ju. @inem 1840
beröffentüctiten : „3}eräeiii)ni| ber ©röfer ^JlecflenburgS"

, folgte 1843 alg ^n=
l^alt eintä 9{ectorat§programme§ bie Slbl^anblung: „^m ^lora iRerflenburgä",

1. jt^eil unb ein i^a'^r fpäter beren ätoeiter 2^eil; tooäu bann no(^ „9Zad^träge

unb S3eridC)tigungen" in ber ^otantfcl)en S^'-tung öon 1846 ^injufamen. 91.

bahnte mit biefen Slrbeiten eine genaue ^Jlcr^j'^ologie ber @räfer, fpecietl beS

@ra§ä|rd§en§ , an unb lieferte burd^ feine fritifd£)e ^Be'^anblung ber 2litcnunter=

fd^iebe einen teert l^ü ollen SBcitrag jur (5t)ftemati£ biefer artenreichen S^amilie.

S)ie§ gefct;ie!§t befonber§ in ber le^tgenannten ^ublication. 2)a§ afabemifd^e

Programm entl^ält in feinem erften 3lbfd^nitt allgemeine SSemerfungen über ®co=

gnofie, ^jl^ijfifalifdEie unb 5pflanäengeogra|)l)ie, foteeit fie für floriftifd£)ellnterfud^ungen

öon SCÖid^tigfeit finb, über ^ort)l^ologie, '^tj^fiologie unb ©t)ftematif unb bringt

im ättjeiten 2lbfd^nitt eine fritif(i)e 35efprec^ung ber Filices, Lycopodiaceae unb
Equisetaceae be§ !§eimat^lid^en 2änb(i)en8, toobei ber ^inniei^ auf bie öielen

offenen i^ragen, toeldlie bie bel^anbelten f^amitien nod^ bieten, ben anregenben @in=

flu§ biefer fleinen ©dl)rift toefentlid^ er|öl)t. ^n ber 2lbf)anblung : „3uv i^lora

^[Recflenburge", 2. X^eil, rtirb nun bie ertoälinte 3Jlorp^ologie ber ©raeblüt^e

im ©egenfa^ 3ur Slnfid^t ©df)teiben'8 enttoicfelt unb bie i^eute allgemein gültige

Sluffaffung gegeben, toonadE) bie glumae ein ^fnöolucrum, bie palea inferior ein

S)ectbtatt, bie palea superior ein 35orblatt, bie lodiculae ben inneren .ffreiä be§

5Perigon§ barfteHen, toäl)renb bie ©taubgefä^e nur einem Greife angel^ören.

(inblidl) ^ölt eä 9t. für wal^rfdEieinlidf) , baf ba§ f(J)einbar einfadlie ©raSoöarium

ou§ minbeftenä 2 , biätoeilen au8 3 carpellen ^ufammengefe^t ift. ^n einem

2luffa|e: „Die Stellung ber ^^i-'Uf^t ift bon ber (Stellung be§ öorl)crget)enben

£>rganen!reife§ ber Stume abhängig" , erfd£)ienen in ber SBotanifc^en 3^^tung

1846, öert^eibigte 9t. feine 3lnfidl)t gegen bie abtoeid^enbe 3Jteinung öon ®.

Traufe, toeld^e in einem 3luffa^e biefer S^itung öon bemfelbcn ^af)xt au8ge=

fprod^en tourbe. ^o^ eine gan^e 9tei^e llcinerer 3lrbeiten au§ 9töper'^ f^ebcr,

meift morp!§ologifd£)en 3^n'^alt§, finbet fidl) in ben ^^a^rgängen 1840— 60 ber=

felben 3eitfd^rift. S)ie {)auptfä(i)lid^ften finb : „^emerlungen über bie Aralia-

ceen im SlHgemeinen unb Gastonia inäbefonbere" (1848); „Ueber ben Sßlütt)en=

ftanb einiger Ranunculaceen" (1849); „^nx glora S)eutfd£)lanbg" (1851);

„,g)t)bribität3erfd^einungen" (1859); „3ur ©t)ftematif unb 5ftaturgefdt)td)te ber

Ophioglosseae" (1859). — 1860 gab ^. al§ geftfäirift anlöBlid) be§ 400=

iäl)rigen SSefte'^enS ber 33afeter ^oc^fd^ute eine !5treitfd)rift heraus: „Sßorgefa^te
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16otanif(^e 5)leinun9en" , in loeldier er bie üon ^. @. ^igavbl^ nad) jetner 5ln=

fi(f)t äu einseitig betonte 93ertt)ertl^ung ber Ütiditung bes Döulum§ für bie 59e=

urtl^eilung ft)ftemQtijd)er Söern)anbtf(^att |(i)art !6e!ämp|te. Ueber'^au^t gibt er

l^ier noc^ einmal jeiner üollcn Ueberjeugung bon bem großen Sßerf^e ber t)er=

gleicf)enben ^orptjotogie unumtounben Slu§bvu(I, toomit er ben Sln'^ängern biejer

2lnfid)t in S)eut|(^lanb eine mäd^tige ©tü^e getieften l^at. 33on 1860 an ber=

öffentlid)te U- nid)t me^r öiet. 91(1 S^ubeljäiriit jum SOjä^rigen S)octorjubiläum

be§ it)nt befreunbeten Dbermebicinalratt)g ©tremtjel ev|d§ien Don i^m 1872 eine

fteine 5lbl§anblung : „33otanif(^e Jtjefen", toel(i)e bie Quintefjien^ jeiner ttjiffen=

fd^ait(ic^en Ueber^eugung jum ^u^brucE bringen unb qu§ ä'^nlicfier Söerantaffung,

äur i^eier be§ 25iä'§rigen Sioctorjubitäumg be§ Dbermebicinalrat^§ ^rof. i'^ier»

ielber fdirieb er bie (Schrift: „^er Saumetlold^, in SSe^ug auj ©ftopic, gen)o'£)n=

^eitlid^e 9ttrot)t)ie unb au^ergetoöfintid^e , nornmnftrebenbe §r)t)evtrop^ie" , eine

fteine morp^ologifd^e ©tubie. Soor in ber jd^riftfleEexifd^en j^ätigfeit 9tbper'8

in ben legten i^a'^ren auc^ eine giu'^epauje eingetreten, fein regc§ ^^ntereffc Tür

bie SCßifjenfdiQit unb feine {)ingebenbe ^Pflichterfüllung üU Seigrer begleiteten il^n

bi§ ju feinem legten Slugenblicte. 2)urc^ biefe ßigenfd^aften unb feine perfön=

Iid)e S]ieben§ttiürbig!eit "^atte e§ 9t. üerftanben, eine Üteil^e tafentöoller ©d)üter

^eranjubitben, unter benen mancfie gegentoärtig mit bie erften ©teilen in i^rer

3Biffenfd)Qit einnehmen. 9iöper'§ SSerbienfte aber um ben 5lu8bau ber "ißflansens

morpf)ologie toerben \^m in ber ®ef(i)i(^te ber SSotanif einen e^rcnboüen 5pia^

ftd^ern.

^. Magnus, 58iogra}3l§if(f)er 51a(f)ruf in 93er^anbl. be§ 5ßot. 2]erein§ ber

^xo\). S3ranbenburg, 7. Sa|rg. 1866. ^ ™ ^^
.
^ o' 'vj

-« u Q. äöunfd^mann.

9iorc: 6t)prian 91., ein niebertänbifc^er 2;onmeifter be§ 16. i^a'^r'^unbertS,

ber nad) ben neueften Unterfud^ungen im 20. 3^a!§rgang ber ^]]|onat8'£)efte für

5)lufifgefd)id)te gegen 1516 geboren ift; ob in Wuä)dn ober Slnttoerpen ift biS

l^eute nicEit ^u entfcf)eiben. @r fd^eint bereite aU .^nabe für bie f)eräogtid)e

dapeüe in 35enebig angetoorben äu fein, toie man bama(§ über'fiaupt ben nieber»

länbif(i)en ßünftlern in ^ftö^ien burd)lreg ben Sorrang einräumte unb felbft bie

ß^orinaben au§ Belgien bejog. 3!}to(^te e§ auf einem löorurti)ei(e berut)en, ober

toaren bie Änaben ]d)on im jarteften 2l(ter beffer gefd)ult, fo biet ftel|t burd§

unjätilige 33ett)eife feft, bafe Italien bi§ jur 5Jiitte beö 16. i^a'^v'^unbert« (5t)0T=

fnaben, ©änger, Sopellmeifter unb ßomponiften au§ ben 9lieberlanben bejog unb

bie eigenen ^ünftler öernad^Iäffigte
,

gerabe fo toie e§ bann in 2)eutfdE)(anb in

ber jloeiten ^ätfte be§ 16. i^a^rtiunberti 5Robc mürbe, bi§ bann im 17. Sa^r=

'^unbert ber Sftaliener bie £)bert)anb getoann unb in allen Säubern als ber

attein SBered^tigte ben SSor^ug erhielt. 91. ^atte bai ©lücE in SSenebig feinen

geringeren aU ben Slltmeifter Slbrian SBillaert jum 33orgefe^ten jU ^aben.

Söiüaert tourbe am 12. S)ecember 1527 ßapettmeifter ber „f)erjoglid)en gapeile"

,

bie äugleid^ am ©an '^laxco bie Äird^enmufif jU öerfelien ^atte. S)ie 6apel(=

meifter erljielten bamalS bie ß^orfnaben in ^oft unb ©r^ieliung unb es lag

if)nen ob, biefelben nid^t nur in ber mufifalifd^en SSiffeufd^aft, im ©efange unb

^nfttumentenfpiele ju unterrid£)ten
, fonbern aud£) in ben ©dt)ultt)iffenfc^aften.

3)ie 3öglinge bcfud)ten mol^t audf) baneben eine Iateinifd£)e ©d^ule, toie bie§ in

SDeutfd^Ianb ©itte mar. ^n SJenebig tourbe in ber "iDlittc be§ 16. Sfal^r^unbertS

ein eigenes ©eminar eingetid^tet, in roeld^em bie Zöglinge SBol^nung unb Unter=

xiä)i fanben. 35or biefer ^e\t aber lag bort bem ßabettmeifter allein bie gauje

ßaft auf. 2ßillaert, ebentallS ein 9lieberlänber, njar bereits in i^tolien ^elmifd^

unb ^atte burdt) feine genialen ßompofitionen aller klugen auf fid^ gebogen. 6r
tiereinte bie Äraft unb §obeit ber nieberlänbifd^en ©d()ule mit bem @efdE)mei=
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bigen unb Söo'^lflingenben bes Sftatieneis unb louvbe baburcf) jum ©rünber ber

mobernen Slic^tung, bie i^re Äunft nid^t me^v in ber opi^ftnbigfeit contTa=

pun!tifci)er 'Probleme fud^te, fonbetn ben Sontrapunft jum ^\nedt be§ 3Bof)t='

ftange§ unb jeetij(^er Sßertiejung öertt)ert!)ete. S)iefcr 9fii(^tung loCgten aUt

großen ^rteifter bee 16. ^fa^r'^unbertg bi§ ju ^ateftrina fiinauj unb burc^ i'^n

t)erfrf)tOQnb nacE) unb naci) ba§ fpectfifd^ 5ltcbevlänbijd§e in bei; ^Jlufif unb biefer

©til tt)urbe nun bie muftfalijc^e <Bpxa^t ber ganzen ciüilifirten 2öett. Unter

jold^en mächtigen @inflüf|en bilbete fid^ bag ©enie Otore'S unb er toar Beruien,

nod^ ben legten 9teft niebertänbifd^er ^ünftelei au§ ber i?unftübung ju öerbannen.

— 3Bann 91., al§ er mutirt f^attt , al§ (Sänger in bie dapefle eintrat, ift un=

befannt. ©ein unrut)iger @eift litt i'^n aber nid^t lange in einer untergeorbneten

©teEung unb er \(xi) fid^ bal)er nad^ einem p^eren unb fetbftänbigeren Slmtc

um. i^tatien , bamat§ in biete ficine §erjogtt)ümer äerfbtittert , bereu ^eirjd^er

j^aft burd^Weg ber 5llu[t{ eine beöorjugte ©teüung an it)ren ^bjen einräumten,

toar gan^ geeignet, aujftrebenbe 3;alente ^u Törbern unb ju unterftü^en. 91.

fanb in ^^e^rara bie geü3Ün|dt)te ©tellung dil ßüpellmeifter an ber l^erjogtidtien

ßapelte. SQßann er biegen Soften erl^ielt, ift nid^t befannt, benn erft au§ bem

S^al^re 1553 erlangen tt)ir burdE) ein S)ocument öoiu 10. Dctober Äunbe, ba§

er fid^ übertiaupt in ^^evrara befanb Ci)!Jlonat§^e|te f. ^u[ifg. XVII, 37). 2)od^

aud^ |ier tie^ e§ i^n nid^t lange ftilte fi^en. %wc6) einen Sriej au§ bem Sia'^re

1558 crfa'^ren toir, ba^ er Urlaub auf beftimmte geit erl^alten :§atte, um feine

.^eimatl) ju befud^en, ba^ er aber ben Urlaub überjd^ritten l^abe unb aud^ nic^t

SßillenS fei, ben 5|5often toieber anzutreten, ©eine ßltern roo'^nten bamal§ in

2lnttt)er|)en, unb \ou er fd^reibt, tonnte er fie ber au§gebrodE)enen Unrul^en l)alber

nt(i)t üerlaffen. 61 roar bie ^t\i, al§ iTönig ^^ilipp bie (Seidel religiöfer

SSerfotgung über bie 5lieberlanbe jd£)Wang, bi§ er fie fc^tie^lid^ bem 5lufftanbe in

bie ?(rme trieb. 3lm 3. October 1559 ftarb ber -^er^og .g)ercule§ II. öon @fte,

unb am 12. 5loöember beffelben Sfa'^reg ridjtet 9i. an ben ^ad£)Totger, Sltfonfo IL,

ba§ ©efudf), if)n in S)ienft ju nel^men, ba, toie et fagt, ^^talien itjm treuer unb

Xotxi^ gelDorben fei unb er bort am liebften feine Gräfte üertocrt^e. 2)er ^et^og

fd^eint aber auf 9lore'§ ®efud§ nid£)t eingegangen ju fein. 2Bir bleiben in Un=

getoil'^eit, too er fid£) in ben näc^ften Sia^ren auffielt. Slettere 33iograpt)ien

laffen it)n nadE) SSenebig gel)cn unb bort ben Sicecapettmeifterpoften an ©. 53iarco

bellciben, boc^ ift biefe 'Jlnna^me unl^altbar, ba in ber ^t\i ba§ 3lmt eineä

S3icecapellmeiftev§ überliaupt nod^ gar nid^t eingerid^tet voax unb Sßillaert allein

bie ßeitung in ber ^anb l^atte. S)a aber 91. ber IRad^fotger 2Binaert'g tourbe,

toie bocumentarifd^ fcftftel^t, fo ift e§ immer'^in mbglid^, ba^ er fid^ bod^ in

jenen Sfo^ten nad^ Söenebig manbte unb feinen alten öom ^obagra l^eftig ge=

))lagten ^eiftcr in ber 5}ertt)altung be§ 3lmte§ unterftü^te , ol^ne eine officiette

S5ercc[)tigung baju ju liaben. 6rft am 18. Dctober 1563, nad^bem 2öi£(aert

am 7. SJecember 1562 geftorben toar, würbe er jum ßapcttmeifter an ber „^er=

joglid^en Sapelte" in 9}enebig ertt)äf)lt. 6» fdEieint aber, al§ »enn 9t, jebe

gefid£)erte ©teHung unb jebel i^n binbenbe 3lmt al§ einen Singriff in feine per=

fönlid^e iJreilieit betrad^tet unb fid§ fobalb al8 mögtid^ biefeä 3^onge§ entlebigt

"^ätte. 6r nal)m i_m 2)ecember 1564 Urlaub, um nidt)t tttieberäutet)ren. @r fam

auf feinen unfteten'SBanberungen aud§ nadl) ^ßarma, fanb bort bie el^rentDertl)efte

Slufna'^me unb lie^ fidf) öom .^erjoge jum ßapeUmeifter mad^cn. 3fn S5encbig

toartetc man öergeblic^ auf feine 9tüc£fet)r; ein gewiffer 9Jlarc' Slntonio be 3Iloife

berfa^ einfttüeilen fteüüertretenb fein Slmt. %m 5. Sfuli 1565 fd^reitet man
enbli(| 3U einer 9ieuttial)l in 3}enebig, bie auf ben berühmten jL'^eoretiter @io=

feffo ßatlino fällt, ^a jeboi^ 9t. in bemfelben Sfa^re 1565 in ^arma ftarb,

ba§ S)atum ift nidl)t befannt, fo ift e§ aud^ möglidt), ba§ man in 33enebig erft
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nad§ bem 55efannttDerben jeineg Sobeö einen neuen SapeEmeifter wäl^Ite. —
gH. toav ein ungemein itud)tBatet ßomponift unb ianb in feinen Qe'xU

genoffen bie grölten Söere'^rer feiner Äunft, obgleich le^tere bie ©renken bei ba=

maligen J?un|tgefc^macEe8 unb ber ^errfc^enöen 2:^eorie um ein ^ebeutenbeS

überfd^ritt. £;iel mürbe fveilid) für un§ im S)unfeln bleiben, toenn un§ nic^t

bie 5lu§fptüd)e fpäterer ^leifter aufbetoal^rt mären, me(d)e, um i^re eigenen

Äunftprincipien ju üert^eibigen , fid^ ftetS auf 9t. berufen unb i|^n babei aU
benjenigen l^inftetten , ber ben neuen 3Infd)auungen öom muftfa(ifcf)en 2öo!)(=

üange ißa'^n gebrocEien ^abe. 2)ie ionalität be§ 2;onfa^es feftäu!)atten ,
galt

bamalS aU eifte§ Öefe^. 2lustoeid)ungen maren ätoar geftattet, bod^ nur in bie

Cber^ unb Unterbominante, unb au^ bas nur borüberge|enb. S^eber 3ufammen=

flang mar an beftimmte fortfc£)reitenbe ^nterüalle gebunben. S)ie biffonirenben

S^nteröatte maren nur al§ S)urd^gang§noten geftattet, ober mußten üorbereitet

fein. Sine ^armoniete^re fannte man nod) ni(i)t unb alle§ ^ing öon ber

©timmfü'Eirung ah. S)ie ßr^eugung ber |)armonie entftanb nur burt^ eine ge=

fe^tid§ geregelte gfüfitung ber ©timmen, unb jebe (Stimme für fic^ in mö^li^ft

felbftänbiger i^ülirung ju geftaüen, galt für ba§ oberfte @efe| be§ SSotjlflangeS.

91. tritt biefen ©efe^en gegenüber mit großer ©etbftänbigfeit auf, unb man möd^te

faft fagen, er umgc:^t unb überfdjreitet fie too er fann. @r erfc^cint un§ I)eute

faft toie ein moberner ^armonifer. 9Jlir liegt au§ bem 2. 23ud§e feiner öier=

fiimmigen ^abiigale öon 1543, beren etfte befannte 5luggabe aber erft bie öom

Sa^re 1571 ift (auf ben 35ibIiotf)efen öon SBien unb ^ünc^en), ber ©a^
Ove '1 silentio öor, ber 9tore'g fül^ne 3lrt in ^obutation unb ^armoniefolge treffenb

lennjei^net. ®er 2:onfa^ fd)eint in ber öerfe^ten äotifd^en Tonart auf d ju

ftetjen; fict)er ift bie Xonart eigenttict) gar nicf)t anjugeben, benn er jeidinet ein

b öor, fe^t mit h, mie ^u einem 3}orfpiet ein, unb lö^t ben erften boÜen 9lccorb

in E-moll erftingen, gel^t barauf mieber nad^ C-dur, mieber nad^ E-moll. bann

nad^ D-moll, fdEjür^t aber mit ber großen Ztxy, fe^t barauf in ber Cberftimme

mit b ein unb lä^t ben ©ejtaccorb bon B-dur erflingen, au§ bem fid^ ber

D-moll-2(ccorb entmidEelt, ^ätt fid^ bann ;imifd£)en D-moll unb F-dur, auf beffen

Dominante c e g er einen Slbf^Iu^ bitbet unb öerbleibt f)ierauf bi§ jum ©d^luffe

in F-dur unb D-moll, auf beffen Dominante a eis e enblid^ ber 2lbfd£)luB er=

folgt. S)a§ bamal§ {)errfd£)enbe 9}erbot ber Slnmenbung bon 5Berfe^ung§,}eid£)en

fid^t i^n nic£)t an, unb er get)t üon bem ©runbfa^e auö, ba| i^r tl^atfäd^Iic^eS

95or{)anbfnfein audE) xi)xt ?Inmenbung red^tfertige. 6r betrad^tet alle Verbote

nur aU eine engljeräige , furäfidt)tige 3luffaffung unb jeigt ben S^^eoretifern , bie

ftetS üon bem einfügen • d^romatifc^en unb enf)armonifd)en ®efdt)(e(^te ber @ried§en

jd^reiben unb baffelbe al§ etmal ^öl^ereg betrad^ten, ha^ xi)xe ©rfenntni^ bei

jogenannten biatonifd£)cn ©efd^IedjtS auf falfd)er (Srunblage beruht, ©ein 9}er=

leger ©arbauo in 93enebig gab ba^er aud^ ber ämeiten Stuflage bc§ 1. 33ud§e8

fünfftimmiger ^Jtabrigate bon 1544 (1. SluSgabe öon 1542), ob mit ober ol^ne

(5rlaubni| be§ gomponiften , bie SSe^eid^nung „Madrigali cromatici" , bie fid^

aud§ bei aßen fpäteren 3luegaben bi§ jum i^a^re 1593 er^Iten ^at, ttätirenb

bie übrigen 3al^h-eirf)cn ^Jlabrigalcnbüc^er 9tore'§ biefe 93e5eid^nung nid^t tragen,

obgleich fie in bemfelben dtiarafter gefcf)rieben finb. ßs lä^t fid^ baf)er mof)l

annehmen, ba^ 9t. 33erma:^rung gegen biefe SBejeid^nung einlegte, fie aber bei

ben §tad^bructern feiner SBerfe nid)t burdt)3ufe^en im ©taube mar. 6r ging öon

bem ganj ridl)tigen ©cfidtitgöunl^tc au§ , ba| ein ^itobutiren in entferntere 2:on=

arten nod^ feine (J^romalif fei, unb gleid)fam, um ben geitgenoffen ju feigen, toaS

eigentlid^ 6§romati£ fei, fd^rieb er bas 5Jtabrigal „Calami sonum ferentes" (erfc^ien

auerft in einem Slntmeröener ©ammelmexfe bei ©ufato 1555) , metd)e§ auf bog

3Jlotiö li c eis d dis e fic^ ftü^t unb öon Ruberen rec£)t oft benü^t morben
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ift. 2)ieje§ 5)lotett ift für t)ier Söffe gefd^rieben unb in 6ommer'§ Collectio

operum musicorum Batavorum, Berol, Xrautloein, 33b. 12, ©. 119 neuei'bing§

in 5ßattitur öeröffentließt. ßS f)Qt 3lm6ro§ in fetner ^ufifacfc^icfite (V, 514)
ju bem folfdien Urffieile öerleitet , 9tove'§ fämmtüc^e 5JlabTiQalc feien im stilo

cromatico gefi^rieben. 2)0 nun biefe§ eine, Calami sonum ferentes, nicf)t ju ben

16eften ßompofitionen ^oxe'^ ju red^nen ift, fonbetn im ©egentl^eil einen fe'^r

tüunberlid^en unb toenig erBaulid)en ßinbrucC mac^t, fo fertigt 2lmbro§ ben ^.
mit feinen ^Jiabrigalen fe^r furj ab, giebt if)m aber baä f)ö(i)ftc fünftlerifd^e

ßob in Setreff feiner Äirc^engcfönge, ber ^IReffen unb 5Jlotetten, bie er 3u bem
SSeften rechnet, tt)a§ in jener 3cit gefdCiaffen toorben ift. Slrtufi, ein italienifd)er

«ülufiffdjriftftcller au§ bem ßnbe beg 16. ^a^rf)unbert§, lobt befonberg bie gute

©eciamation in feinen ßompofitionen unb fteüt ityx aU 3Jtufter barin auf. Sluc^

^eräog Sltbrec^t V. öon SSaiern mar ein großer 5}ere^rer feiner Sompofitionen

unb bie ©taatSbibliotl^ef in ^ünd^cn betoa|it {)eute nod) einen ßober in pxad}t=

botter ^evftellung (^Jluf. 5Jlf. B. 128), ber oon 5Jiiniaturen üon ^ilid), bem Söappen
unb Sruftbilb be§ ^erjogg foiüie bem gtore'g gef(f)mü(It ift unb 26 fünf=,

]täj^=
, fieben= unb aditftimmige 5[Rotetten enthält. Sin ämeiter Sanb , toeniger

ioftbar, berfa^t öon (Samuel Cuidelberg im.i^al^re 1564 (ber erfte SSanb

trägt bie Sfa^i^e^jQ^l 1559), entt)ält nur bie 9lufjäl)lung fämmtli(^er bei ber

,g)erftellung be§ ^ad)tmanufcripte§ befc^äftigten ^perfonen (fiel)e 3^ul. 3of. ^Jtaier'S

Äatalog ber ^Jlufif^anbfd^r. auf ber f. ©t. = 35ibl. in 5Mnci)en, 1879, <B. 89,

9tob. Sttner.

iHori^cr: .^onr ab 9t., S)ombaumeifter ju Stegeniburg. Ueber bie ^tx=

fünft unb bie ^fus^i^^ ^onrab 9tori^er'§ ift nid^tS überliefert. 3Baf)rfd)einti(^ ift,

ba§ er ju 9tegen§burg geboren ift. ©eine 5Jlutter toar in ^weiter (Sf)e mit bem
®ombaumeifter 3lnbrea§ @ngl ((ängel) öer^eiratliet unb 1459 geftorben. @§

ift an^unefimen, baß 9t. feine ©d^ule in ber 2)ombau'§ütte feiner SSaterftabt

burd^gemad^t "^at, ob fd^on unter ^Heifter 2Bencjla (SfunEer bon 5)3rag 1411— 16)

mu^ bat)ingefteEt bleiben. S)ie erfte felbftänbige Strbeit Slori^er'S, öon ber roir

tüiffen, ift ber Snttourf jum S^orbau bon ©. ßorenj in 9lüniberg. 2)erfelbe rourbc

1445 begonnen, juerft unter ßeitung öon ^onrab ^ein^elmann, roe(d§er öor^er

an ber ©eorgäfir^e ju 5iörblingen tptig getoefen mar. ©eit 1448 mar aud^

9t. "^öufig in 9türnberg. 1458 mürbe bie Sauleitung an ben bisherigen „balierer

ßonrabten 9ftori^er§" §ann§ ^^aur öon Od^fenfurt übertragen. '$aur ftarb

f(^on 1462 unb 9t. übeinat^m bie Leitung teieber felbft; al§ Salier fungitte erft

Äonrab ßang, bann fein ©o^n 3Jt attf)äu8 9t. (ögl. unten). 9llg Äonrab 9t. ben

$tan äum 6^or öon ©. Sorcnj in 9türnbcrg entroarf, ftanb er im Sienfte ber

©tabt 9tegen§burg, mar aber nidl)t in ber 2)ombaul)ütte tl)ätig, in meldte er

nadl) einer Urtunbe öon 1446, mitgetf)eilt öon 6. SB. 9teumann in ben Ser^.

b. ^ift. Ser. für Dberpfalj Sb. 29, ©. 141 erft in biefem ^a\)xe eintrat. ©(i)on

menige ^alire fpäter mürbe il)m an ©teile feines ©tieföaterS 2lnbrca§ ßngl bie

Leitung be§ 2)ombaue§ übertragen. 2ltg ^onrab 9t. biefelbe überna'^m mar
6'§or unb 2angf)au§ nal)eäu öoittenbet. S)ie SBölbungen finb jum 2t)eil unter

feiner ßeitung au§gefüf)rt (1464).

Slu^erbem arbeitete man an ben 3;^ürmen unb ber f^^ffabe. S^er @üb=
tf)urm mar in brei (S}efd£)offen big jum 9ldl)tecf aufgefül^rt (fomeit als an il)m

mälirenb beS 9)ttttclalterg über'^aupt gebaut mürbe), ber übrige %t)di ber i?fflffabe

mar big jum ?lbfd)lufe beg @rbgefd)offeg gebie:^en. 3llg bag äöert Äonrab

9tori^er'g barf mit ©irf)er^cit bag ^meite ©efdlio^ beg 9torbt^urmeg unb beg

mittleren 2;^eiteg ber i5raffabe betradl)tet merben. 3ln le^terem m^rtc er an ©teüc

ber früf)er beabficl)tigten 9tofe bag gro^e 2op))elfenfter ein. S;ie Formgebung
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ift Tcitf) unb frei, im ©inne her Spätgotl^if gef)atten. 2Bie locit 91. an ben

|)taftif(i)en 3ItBeiten perfönlic^ Bet^eiligt toar, namentüdE) 06 ba§ ^yigüvlidEie, toic

S)en3tnger öerntutl^et, öon i'^m ift, fann ni($t me^x mit üoller Sidjcr^^eit ent=

fc^ieben metben. 2Bäf)i-enb Äonrab 91. S)ombaumeifter mar, fanb 1459 in

9legen§buvg eine Setfammlung ber beutjc^en ©teinme^bruberjtfiait jum 5ßet)ufc

engerer SBereinigung ber öetfd^iebenen 58auf)ütten ftatt. S)ieje ^Bereinigung fam
aud§ 3U ©tanbe, bo($ trat i§r au§ unliefannten ©rünbeu gerabe bie 9legen§=

burger Sau'^ütte ni^t Bei. 91. tourbe mel^rjad^ Bei ausmärtigen '-Bauten ju

Statte gebogen; angcblid) Beim Sau üon ©. Stefan in QJÖien, Beim gteiBurget

?ütünfter, Beim fünfter ju Ulm. ©id^er Bezeugt ift nur feine Slnwcfentjeit Bei

ber Saunieifteröevfammtung, mettfie bie ^4äne @ang!oTer'§ für bie SBöIBung ber

iJrauenfircfie ju ^üncfien ^u Begutachten l^atte, Uli.
.^onrab 9tori^er'§ 9iame mirb in 9tegen§Burger Urtunben Bis jum 3^a^re

1474 ermat)nt. 2)ag ^a'^r feines 2obe§ ift ebenforoenig Befannt, raie ba§ feiner

@e6urt. 1480 fd§eint er Bereits BerftorBen geioefen ju fein. @l- !^interlie§ jroei

©ö'^ne, ^attt)äu§ unb 2öotfgang.
^attl^äuS 9{., ©ofin be§ tjorigen, S)omBaumeifter 3U 9tegen5Burg. Sai

3fa^r feiner ©eBurt ift unBe!annt. S)ie erfte Untetmeifung erl^iett er öon feinem

SSater. Siefer Bract)te i^n 1462 al§ 5ßalier aum 6't)orBau öon o. Sorenj in 9^ürn«

Berg, unb machte i|n im 5ZoöemBer be§ fotgenben ^at)reg jum 5Reifter. 1464
tie^ ber 9lat^ bem 5]tcifter 9Jlat!§c§ am 24. SeptemBer ben 33au öon ©. Sorenj

burd^ iSoöft Je^el aBfagen unb fd^on am 21. CctoBer würbe fein 9lad^foIger

^acoB (Sr^mmer aufgenommen.
©päter finben tt)tr i^n in @id§ftätt unter 53if(i)of 3Bit§eIm öon 9ieid^enau t^ätig.

©id^er ift i'fim bie fc^öne Sacriftei am ^om jUjufd^reiBen, angeBtidj foÜ er au^
bie ^arieuBurg unb ba§ 1474 gegrünbete ^lofter ^Jlariaftein erbaut ^aBcn.

Söälirenb feineg 9lufent^atte§ in did^ftätt manbte fti^ ^Dteifter 3förg @ang-
!ofer an i^n, um feinen 9tat§ Be^üglid^ ber QBölBung ber ^Jlünd^ener f5i-*öufn=

firc^e ju öernef)men (1473), metdtier inbeB anfd^einenb nid^t ausreichte, ba im
fotgenben ^a^re eine größere DJleifteröerfammtung in ber gleitfien i^ia^e ju Be=

ratzen '^atte. DB gJlatftiäuS 9t. aud^ in ^JlagbeBurg gearBeitet t)at, mu^ ba'§in=

geftettt BleiBen, unb ift nid£)t wal^rfd^einlidE). Sluffattenbertoeife erfd£)eint er im ^.
1474 mieber al§ ©efette unb wirb alS fotd^er öon bem ©teinme^meifter ^annS
öon ©fetingen (|)an8 SöBIinger, f. 21. %. §B. 11, 757) in ben ©tra^Burger 53taurer=

öerein aufgenommen. 9tad£) bem jobe feines 35aterS, um 1480 rourbe er an beffen

©teEe ata 2)omBaumeifter nadf) 9{egenSBurg Berufen. Unter feiner Öeitung mürbe
ber ©ieBel ber ^affabe auSgefü'^rt. 6r trägt bie ^fa^teSjat)! 1486. S)er ßaufgang,

toeld^er üBer bem erften ©efd^o^e ber tyaffabe jmifd^en ben 2f)ürmen bor ber Ofaffai>e

beS 5Jtitte(f(^iffeS ^infü^rt, ift gIeidt)Taas fein Sßerf. (Jr trägt bie ^fa^reS^a^I

1482. 5Jlan l^at barauS gefd)(offcn, ba^ ber gan^e lltittetf^eil ber ^affabe öon
aCßolfgang 91. erbaut fei. StÜein biefe ©aterie ift eine fpätere 3utl§at unb fte^t

tDcber mit ben 2:^ürmen, nod^ mit ber t^nffQ^^ i" 33erBanb, aud^ i'^re 3otm=
bel^anbtung ift eine anbere alS bei ben benad^barten X^ciUn, ftimmt aber mit

ber beS ÖiebelS tool überein. gerner ift bie ^aujel beS S)omeS öon 1482 öon
i'^m. ^atf^äuS 9t. f)at aud) eine Unterroeifung in feiner ^unft gefd^riebcn.

„S)aS 33üc^Iein öon ber lyiaUn @eredt)tigfeit" ift feinem rrüfieren .^errn, bem
Sifd^of 2öitt)elm ö. 9tei(^enau ju ßid^ftätt geroibmet, töetdjer bie Soften beS

2)rudEfS trug ober bod§ bie SJruätegung öerantaBte (hec imprimi fecit anno Dei
MCCCCLXXXYI). ^U^ ber SEßibmung ift bie 2lbftdt)t beS SlutorS, „bie öon
^albtoiffenben eingeführten ^Jtängel unb @ebredt)en auszurotten unb bie malere

Äunft bem attgemeinen 9lu^en ju Siebe red^t anS ßid^t ju fe^en". 6S ift eine

Untermeifung für bie ©efeHen ber Sautiütte, meldte cS ermögtid^t, ba^ in ber
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glitte mit großer ©(eic^mä^igteit geatbeitet toirb, of)ne baB eg nöt^ig i[t, ba|

bev 3Jteifler ielbft aEe 3lifie jeici)net, unb e§ gibt ein geometriic^el ©tiftem für

bie ^Proportionen ber ^iaten unb itjrer 2^eile, ber SBimperge unb .Kreuzblumen.

5lm ^tegensburger S)om ift, naä) bcn Untei|ud^ungen üon 2)enäinger biefeS

@t)ftem 5ur Slntocnbung gefommen unb S)cn3inger jelbft 1)at eö beim Slusbau

ber Jl^ürme beibel^alten. (Sine allgemeine ©eüung für bie Proportionen gof^ifcfier

SBauten fommt i^m nid^t ju. 2)a8 2öer!($en ift nur in Wtji roenigen @jem=
plarcn erhalten, eineg betoai)rt bie giegcngburger ÄreiebibIiotI)ef, eines baä

boierifc^e 3ftationaImufeum in ^ünc^en, brei weitere maren in ^^viOatbefi^, |tnb

ober öerji^oEen.

«mattrjäuS ^. ^Qt fein S8ü(i)(ein felbft gebrudt. e§ ift ferner ein S)ru(f

aus bem gleid)en ^a^xe i486 oon il^m erijalten, eine ©taatöfd^rift, in teeld^er

ber ^agiftrat ber ©tobt 9legensburg bie ©rünbe feiner Unterwerfung unter

iperjog ?llbrec^t IV. öon Saiern (ögt. unten bei 2Bolfgang JR.) befannt maci)t.

^ie (öd^rtft tourbe in 600 ©yemptaren gebrucEt unb an aÜe dürften unb 9lei(^8=

ftäbte be§ 9tei(^eä öerfd^idtt. ^n ber Stabtrec^nung finbet fi($ eine 2}ermerfung

über bie 35ejaf)tung öon 15 ©c^iEing 17 ^Pfennigen an bcn Jl^umbmeiftet für

bag 3)rudEen ber genannten ©ct)rift. (Sie ftimmt im Sa^ genau mit bem 5iaten=

bü(f)tein überein. ^Jlattf)äu§ 9t. toiib im ^. 1492 jum legten 3Jlale urfunblid^

erwäf^nt. Sr bürfte au 5Infang 1495 geftorben fein. 3tm ^i^eitag öor Dculi

biefe§ 3ia^i;e§ rourbe fein 33ruber SBolfgang 2)ommei[ter,

Söoifgang 91., ©o'fin be§ .Konrab 9t., S)ombaumeifter ^u 9tegen§burg.

Ueber feine 2ef)x= unb 3öanberiat)re ift nic^ti befonnt; fein ©teinme^jeictien finbet

fid) am S)ome p ©ic^ftätt, e§ fd&eint alfo, bo^ er mit, ober nac^ feinem SSruber

bort gearbeitet I)at. 9iocf) 5u ßeb^eiten feineS 58ruber§ ^at er in 9tegen§burg

gearbeitet, ^m ^. 1493 fü{)rte er nad^ ber Stiftung beg 3Domt)errn (Seorg

ö. ^teifing ba§ ©acramentStiduSdien im 2)ome au§. gg ift etwa 15 m ^oc^,

fel^r jierlid) aufgebaut. 3fm ^. 1495 tourbe er S)ombaumeifter. ©eine 2^ätig=

feit fdieint näd)ft bem 2Iufbau be§ britten (Sef(i)offe§ be§ ^lorbt^urmcS (1496)

l)auptfäd^li(^ auf bie becoratioe 2lu§ftattung ber .^ird^e gerichtet gemefen ju fein.

S)er fct)öne 35runnen öon 1500 im fübli(f)en ©eitenfd)iff ift fein 2öert. @r ,^eigt

in formater .IpinfidEit große Ueßereinftimmung mit bem ©acrament§t)äugd^en.

(5ine größere ^Injat)! ptaftifd^er 3lrbeiten (Figuren am 'itorbf^urm u. f. to.) ^eigt

it)n al§ tüditigen 35ilbt)auer. ^rrt^ümlid^ermeife werben it)m bie ^enfter im
mittleren ^lüget beg SlomfreujgangeS, reidie Slrbeiten im Uebergang öon ber

©ot^if 3ur 9tenaiffance, 3ugefdf)rieben. SGßoIfgang 9t. War entfd)ieben fircf)Iic^

gefinnt. ^m ^. 1498 ift er an ber ©tiftung ber ©t. 3Inna 33ruberfd^aft bei

ben ^Jtinoriten bet^eitigt unb wirb 1499 jum SBruberfi^aftSmeifter getDät)lt;

1508 trat er auct) ber ©t. Söolfgangöbruberfc^aft bei ©t. ©mnteram bei. ^n
ben S^al^ren 1513 unb 1514 würbe SBolfgang 9t. in ftäbtifdt)e Unrut)en öer*

Widtclt, weldie it)m bag ßeben fofteten. S/Cr Hergang war Tolgenber. S)ie

©tabt t)atte fict) im Saufe ber 3eit öon ber ^er^ogUd^en unb bifdt)öflid^en 35er=

wattung faft öottftönbig befreit, alg Jper^og ^lbredt)t IV. öon Saiern ungünftige

ftäbtifd^e S3er'£)ättniffe benu^te unb biefelbe unter feine Sanbcg^o^ett bradjte,

1486. ffaifer griebtic^ III. betrachtete biefen ©c^titt ber ©tabt atg Abfall öom
9tei(i) unb jwang 1492 ben .^erjog jur .^erauggabe ber ©tabt unb pr 2ln=

erfennung öon beren 9teid§sunmitteibarfeit. @in faiferlidt)er 9teidE)§t)auptmann

würbe ernannt, eine ^Jto^regel, weld)e auf ©eiten ber baivifd^en '^^artei l^cftigen

äöiberfprud^ erregte, unb als nadC) bem jlobe beg erften 1513 ein ^weiter 9teid^g=

l^auptmann eingefe^t Werben fottte, brad) ein 3(ufrut)r aug, bei welchem ber alte

unb würbige 9tatl§gt)crr SBoIfgang 2t)g!irct)er (aug ber fölnifd^en tyat"i^ie öon

St)g!ir(i)en) unter ben nidt)tigften Sorwänben t)ingerid£)tet würbe. Snblidf) Würbe
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bie Ülu'^c nottibüritig !£)ergeftettt unb gegen bie Untu^eftiftct mit (Stiafcn öor»

gegangen.

Unter ben <g>aupträbel§iü^tei-n f)atte fid) äöolfgang 9t. fiejunben. 3)iejet

toax nac^ ^erfteEung ber Drbnung mit anberen ©enofjen au§ bct ©tobt cnt»

tüii^en, £)atte jeboc^ auf ^ö^ext SSerwcnbung einen faiferlic^en ©eleitifiriej bi§

jum ©intteffen einer faijerlidien ßommiffion er"£)Qlten unb mar naä) 9tegen§burg

3urü(igefei)rt. @r ölieb audj in ber ©tabt, a(§ biefe ßommiffion, toetdie bie

S5erf)ättnifte enbgültig regeln foüte, am 2. 3lpril 1514 eingetroffen toax. Unb
aud) je^t nod^ lie^ er fid) nic^t a^alten, gegen bie faijeiiidie (5ac£)e 3u agitiren.

@r öertiefe jebe ^lad^t bie greiung be§ 58ifd^oiif)oie§, ging unter bie S3ürger=

fd)att unb regte bie @emütt)er auf. S)ie faijerlicEien dommiffare fiiclten eg für

nött)ig, „gegen wiberwärtigen unb aufrüt)rerif(i)en ^evfonen, bie, im ginftern unb
in ^reiungen fi^enb, if)r Untoefen forttrieBen, ernftlid) ju öerja'^ren." ^an Oer*

langte öom Sifd)oi bie 2lu§lieferung 9fiori^er'g, unb al% biefe öeimeigert tourbe,

tDurbe berfelbe in ber Sombauptte aufgehoben. ®r teurbe mit anberen ^it=

fc^ulbigen bor bie ßommiffion gefteHt unb am 30. ^ai 1514 entf)auptet. —
S)er 3flegen§burgcr Slufftanb mar beenbigt. 9t. mürbe auf bem 5Domfriebl)oic

öeftattet. ©ein ©rabftein, eine einfacfie ^platte mit ber Snfc^rift: „?lnno b"'

1514 am 12. ("?) 5!)tai ftarb ber erbar äöolfgang 9tori^er J^umbmaifter bem
@. (S." nebft bem ©teinme^jeiclien be§ ^eifterS in einem 2Bat)^3enf(i)ilbd^en, toat

16i§ 3um ^atjxt 1838 ert)alten, ift aber feitbem berfd^munben.

9ftori^er'§ grau fc£)eint fcl)on bor i^m geftorben ju fein. 1522 mirb bem
S)iont)fiu§ 9t., einem ©o§ne 2Solfgang'§, fein e1)dxä)ex (Seburtsbrief beftätigt.

1524 bertaufen bie SSormünber ber Äinber SBolfgang 9torifeer'g bereu ^au§ in

ber ^Otalerftra^e. S)amit berfd)tDinbet bie S^jur ber {^imitie au§, ber 9{egen§=

burger (Sefc^ic^te. ©uftab ö. SSejolb.

Ofofaltno: granä b. $aula 91., geboren au Söien am 31. mäx^ 1736,
ftubirte am @t)mnafium ber i^efuiten äu ©t. Stnna, trat 1755 in ben geiftlidien

©tanb, eri^ielt am 10. Wdx^ 1759 bie ^Prieftertoeitie, mürbe ^agifter ber 5pf)ilo=

fopl^ie unb Sltieologie unb mirfte einige ^dt in ber ©eetforge. -hierauf tel)rte

er ^af^ematif unb $l)t)fi! am iürfter^bifd^öflidien 3ltumnate 5U SBien, legte

jebod() 1764 biefe ©teile nieber, um \xä) aU ^^ribatmann ungeftört mit ^l^ilo»

fo|)t)ie unb ßitteratur, meiere f^äd^er er befonberg betrieb, beiüffen 3U fönnen.

Äaifer ;3ofe|)^ II. ernannte i£)n 1782 ^um t^eologifd^en öüc^ercenfor, mel(^e§

2lmt er fel^r freifinnig bertoaltete. 2)er ^aifer moüte 9t. jum 2o^m für feine

S^ätigfeit jum S)irector be§ @eneraljeminar§ in Sömen ernennen, allein 91.

lehnte banfenb ab unb blieb SSüdtiercenfor bi§ ju feinem am 20. ^febr. 1793
erfolgten 2;obe. 2lu§ feiner SieblingSbefdiäftigung, nämlii^ bem unermübeten

©tubium ber beutfd)en unb fran5öfifd§en ßitteratur gingen folgenbe ©i^riftm

l^erbor : „^uS^üge aui ben beften Sfournalen @uropa'§" 2 Salltg., 1773 bi§

1774; „ßitterarifdie 9ta(i)ricl)ten bon ben äöerfen ber beften ©(^riftfteller unferer

3eit," 1. Mitsang 1775; bom 2. Sa^rgang 1776 erfct)ien nur ba§ 1. Quartal.

„@efammelte litternrif(i)e Fragmente", eine 2öod)enfc^rift, 1776. SluBerbem fd)rieb

er: „3Wfi SBarnungcn toegen ber ®efal)ren be§ Unglauben'§," 1775 unb 1776.

ßnblicE) ma(i)te fid) 9t. baburc^ einen ^Jlamen, baf er bie beutfcl)c 53ibelüber=

fe^ung bon ßartier umarbeitete unb amar bort mo biefe Ueberfe^ung unria)tig

mar, fie nad) ber SSulgata berbefferte; too ber 3}ulgatatejt unbeutlid^ mar, jog

9t. ben Driginaltejt ju 9tatl)e unb mürbe l^ierbei bon ^Patrij ^^aft, bem (Zuraten

unb einem trefflid)en Kenner ber orientalifc^en ©pvad)en unterftü^t; auf biefe

Söeife entftanb ba§ äöerf : „Biblia sacra ober bie ^. ©d^rift be§ a. u. n. Xefta«

ment§, in beutfc^er ©prad)e lierauSgegcben unb bon unjäfiligen ©prad^fel^lern

gereinigt bon fjfrana 9t.", 3 Sl^eile, 1781.
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S5gl. (BdMieQXoU, Tceh-olog auf bog ^a^r 1793, II, 288. — S)e Suco,

ba§ geteerte Oefterreic^ I, 2. ©tücf, 68 u. 69. — ö. äöur^bac^, Siogr.

Sesifon XXVL 341—43. c^ r- ^ -v

9JofoÖ: 3lnton ö. 9i., geboten am 23. (nic^t 30.) 5December 1791 au

fjünifiic^en in Ungarn, bilbete ftc£) al8 Slugenatat ^auptfäc^lic^ unter bem be»

tül^mten 5proief|ov Seer aul. @r promoöirte 1814 unb öeröffentlid^te Riebet

eine au§iülC)rIi(ä)c ©iffertation über bie Äranff)eiten beS 2;^ränen=91afencQnaIS.

1819 tt)urbe er ^roiefjor ber 3lugent)eilfunbe in ^^abua, unb nad^ Seer'g 2;obc

1821 beffen 9^Qd)toIger an ber Uniberfität Sßien. 1830 jd^rieb er ein großes

^anbbui^ ber Slugen'^eilfunbe unb 1834 ein Iurägefa|te§ Sompenbium, ]e))x ber=

breitete unb aügemein gef(i)ä|te 23üd§er. — 9t. toarb 1837 in ben Slbelftanb

er'^oben. ^n ben ^a^ren 1849— 50 leitete er al§ 33icebirector bie mebicinifc^en

Stubien in 2Bien. Sr ftarb am 31. «ölai 1855. ,„ ,.
ytott)munb.

di'ö\ö): r^xan^'üitoiau^^., geboren ju ßeben^anin granfen am 1. ©ept.

1779, t äu äßürjburg am 7. ^^uli 1834. @r ftubirte am ©^mnafinm su 5Jtünner=

ftabt, bon 1800 an ber Uniöerfität ju SBütjburg, tourbe 1805 5|3riefter, mar
einige ^a^xt ^ülfSgeiftlidier, 1809—18 Se^rer am ®t)mnaiium in SBüviburg,

1818—26 ^:pTarrer in äöiejenfelb, Don 1826 ^^rojefjor ber moxal- unb 5l^a[toraI=

tl^eologie ju SBüräburg, feit 1830 aucE) 2)omca:pitutar. 2tu^tr einigen fleineren

©d^rijten öeröffentUd)te er: „S)er praftifc^e ^ßrebiger," 1808; „^anbbud) ber

@ejci)i(^te be§ el^emaligen f5füi-'ftent|um§, je^t ©ro^erjogf^umS 2öür5burg", 1813.

9lulanb, Series Prof. Wirceb. 217. ai c^

9JÖfd): Sfflc. f5friebri(^ (öon) 9t., 931ilitärlelf)rer unb <S(|rijtfteIIer, geboren

am 24. October 1743 (d. ©c^eeler (j. u.) jalfd) : 1748) al§ ©ol^n be§ mier=
tDixü)^ in bem toürttembergijd^en S)orfe Sürreuäimmern D. 21. 33rac[en^eim,

t alö Dberft a. S). am 8. Januar 1841 ju Stuttgart, foütc erft S3oIf5id)ut=

litjxa, bann ©(^reiber toerben, manbtc [id§ aber au§ eigenem eintrieb ber 5Jlat^e»

matif unb 33eieftigung§funft ju. @r erl()ielt einigen Unterri(i)t in biejen 5äcf)ein

bon bem ^rofeffor SSetter ju (Erlangen unb bem Dbrifttieutenant bon 2ltbeiti

in SubmigSburg (?). ^m ^. 1761 mürbe er, toie e§ f)ei^t, an] eine ßm=
pfet)lung bon Oberft Otieger in bie bon .^erjog ,^art geftiftete Acadömie des

arts in SubmigSburg aufgenommen, aber fdj)on im ^. 1762 aU Äabett ber

SlrtiHerie äugetljeilt, bei melrf)er itju Dberfttieutenant SSitfinger in ber 5Jlatl^e=

mati! meiterbilbcte. ^m^. 1767 mürbe er jum „ßonbucteur" bei bem Corps de

Guides ernannt unb bei ber Sanbegaufnal^me befdjäftigt. SSom Sa'^re 1771 an

äog i'^n .!perjog .ffarl, toelc^er feine Seute mit einem gctoiffen päbagogifc^en

©^arfblid :§erau§3ufinben mu^te, als Seigrer ber 5}tatt)ematif unb ^ricggmiffen=

fc^aften an bie lt)erjogtid§e 2)tititärpftan3f(i)u(e auf ber ©olitube, meiere 1773
3ur 3Jliütärafabemie erhoben, im S- 1775 nad§ Stuttgart berlegt unb im ^.
1782 in bie j^o'^e Äarläfd^ute bertoanbelt mürbe. 9t. blieb, obmol fd)Ied)t be=

jal^tt unb jmeimal burc^ auSmärtige Einträge meggelodft, an biefer Slnftalt, im
ä. 1772 äum ßieutenant, im ^. 1778 jum |)auptmann beim 3lrtitterieregiment

bon 9tifolai, im ^. 1790 äum S^ngenieurmajor beförbert, bis jur 2Iuft)cbung

berjclben im 3f- 1794. ©inen Sinblirf in feine ßef)rertt)ätigfeit gemät)ten eine

5ln3alC)I bon gebrückten 2;t)efen ju S)i8butationen, meldte unter feinem 3)orfi^c

in ©egentoart be§ <g)eräog8 ge'^altcn mürben, im ä- 1778: 9Jtat{)ematif(i)e (5ä|e

auä ber 3:a!tif (bon ©diarn^orft in bie „Sibtiotl^e! für Dfficiere" 1785, ©t. 2

unb 3 aufgenommen); im 3. 1779: ©ö^e auS ber 2lrtillerie; ©ä^e au§ ben

ÄriegStoiffenfciiaften; im ^. 1780: ^atl§ematiftf)e Unterfuc£)ungen auö ber 5elb=
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fceicfligungSfunft (öon ^ö^m in ba§ ÜJlagajin für ^naenieuv unb Slrtiöeriftcn

58b. 9, ©. 139 auigenommen unb öon jft. in ber SSerliner miUtätifd^en 5Jtonat=

jc^nit 5ßb. 5, @. 38 ff. fortgeie^t); 1781: ©ä^e auä ber Xaftif. 2fn ber Uet)ei;=

iiefetung be§ n)ürtteml6eigifd)cu ®cnei:alftabe§ galt 91. nod§ tange nac£) feinem

2;obe al§ ein au^geieid^neter ße^^rer; aud^ '^aben if)m toäl^venb ber Kriege ber

f^otgeacit öiele feiner Si^ütcr in oerfd^iebenen beutf(ien Slrmeen 6^re gemad^t.

2}g(. übrigens ba§ 3um Zijdl toeniger günftige Urf^eiL in ben 93^emoiren beS

fönigtidC) preu§ifd^en ©eneratä b. ^^nfanterie Subtoig i^x1)x. ü. 2Boljogen ©. 3

unb bei >]3fi[ter, ^önig griebrid) Don Söürttemberg unb feine 3eit @. 162. ^n
bie ÄarlSfd^uIeaeit faHen mW^ befte fd^riftfteEerif^e 3trbeiten : „9tömifde)e ßrieg§-

altert^ümer au§ ödsten Cuetten gefd)öpft. (Sin 33eitrag jur ^ufflärung ber

römifd^er. Xaftif". ^aüe 1782, öon if)m unb feinem pl^ilologifd^en Kollegen,

bem ^rofeffor ^. ^. ^. 51aft, gemcinfam ausgearbeitet; „Kommentar über bie

ßommcntarien bee ßäfar, üi§> eine ^Beanttoortung ber Remarques sur Cesar beS

^errn ©cneratmajor ö. SB. [arnertj]." .^alle 1783; f. m. ^ä^nS, Säfar'g

föommcntarien ic. im 33eil)eft jum Mitärmod^enbtatt 1883, <B. 355. ^^ptanS

öon 42 ^auptfd^Iad£)ten, treffen unb 33etagerungen be§ 7 jährigen Äriegeg,

l^erauSgegeben unter ber 2Iuffic^t öon ^. %. 9i." granff. 1789—91. 5ot.

©ro^en 3lntl^eit :§atte Oi. aud§ an bem 2öer*e etne§ militärifc^en SoHegen an

ber ÄarISfdt)uIe, „üteine iattif ber Sfnfanterie, Saöaüerie unb Slrtitterie" öon
gfranj ö. bitter, Stuttgart 1787 unb 1788, wie auS be§ 33erfafferS Sßorreben

äu beiben Zl^eiitn unb au§ 9töfd§'§ Sorrebe äu feinen Seiträgen jur ®eograt)^ic

unb @efd^idt)te ber ^ßorjeit f)eröorgel§t.

Oiad^ 5luflöfung ber l^o^en Äar(8fd£)ute foüte 3fi. bie Seitung eincg mit bem
(Stuttgarter ©rimnafium ^n öerbinbenben militärifd^en 3>nftituteS erlEialten, aöein

baffetbe fam nic^t ^u Staube. S)aiür erl^ielt er öom .^erjog griebrid§ @ugen
im ^. 1796 eine pra!tifcf)e 5lufgaBe, bie Erbauung ber fogenannten 9iüpül^I=

fdianje auf bem Sd^maräioalbpaffe ,^niebi§ bei ^reubenftabt, toeld^e im 33oIfS=

munbe ben Flamen Sd)tDaben= ober 9fiöfdt)enfdE)dn3e trägt, -^er^og (fpäter .^önig)

§riebrid§ berief il^n (um 1797?) 5um ße^rer ber 3trtiIIerie unb Ärieggbaufunft

bei feinem ßrbprinaen, bem nad^t)erigen ^önig äöiliielm unb fpäter bei beffen

SBruber, bem ißrinjen ^aui, unb öerüe^ it)m im ^. 1799 baS Slitterlreuj feineä

neu errid)teten 3Jlilitäröerbienftorben§. tt. tarn in bemfetben ^al^re bem |)erjog,

ber wegen ber StuffteHung eineS größeren ftf^enben JpeereS mit bem Sanbftänben

im Streite lag, burd§ eine gut gef(^riebene glugfdtirift ju .pütfe; fie fül^rt ben

Jitet: „ßntmurf ^u einem ^rotii-' unb :pflid§tmä^igen ^Jiititärftanb für 3öirtem=

berg", Stuttgart 1799, unb entt)ält ®eban!en über allgemeine 3Bel^rpfIid)t unb

Sanbwe'^rorganifation , me(d^e für i'^re S^it überrafdt)en. ^n ben toürttem=

bergifd£)en ©eneralftab aufgenommen, rürfte jft. im ^. 1800 ^um Dbriftlieute=

nant öor, fcfiieb aber im ^. 1803 mit bem Ütange eineS Oberft auS bem actiöen

S)ienft. @r befd^äftigte fic^ fortan '^auptfädE)tid) mit aüer ©efd^id^te unb öer=

öffentUdE)te barüber: „2afrf)enbud£) ber Söor^eit auf ba§ S^al^r 1805". Stutt»

gart 1804 unb „^Beiträge jur ©eograpl^ie unb ®efii)id)te ber SBorjeit". Stutt=

gart 1819. ^n bicfen Sd£)riften fud£)te 9t. burct) eine 9tei^e öon l^iftorifd^en,

mt)t^otogifc^en unb et^mologif($en Ungef)euerIidE)teiten bie gan^e atte ®efdC)icf)te

ouf bie altteftamentltd^en ©rjöäter unb i^re Genealogien äurücEjufül^ren. S)ie

5Pl)ilologen unb .^iftorifcr, benen er in feinen früheren SGßerlen wegen il^rer Un=
lenntniB militärifd^er S)inge übel genug mitfpiette, befamen je^t fattfam @elegen=

l^eit, aud^ i^rerfeitS ben Sd^ufter jum ßeiften jurüdEjurufen. Sluf öertrauterem

SSoben ftanb 9t. mit 3Wei weiteren äöerfen : „Erläuterungen über SSitruö'S 33au=

fünft, nebft einem ^Beitrag jur biblifc^en ®eograpl)ie". Stuttgart 1802, unb
„^Beiträge ^ur fd£)önen SBaufunft, in SBemerfungen über eine berliner 9lecenfion,
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ben ©c^neiberijc^cn 58itruD, ba8 %f)eakx ju Äarl§ruf|e unb ba§ 2öeinbrenncti|d^c

©t)ftcm, bQ§ atefibenajc^lofe ju Stuttgart". Stuttgart 1818.

5ögl. ben 9lefrotog in ber ©d^tüäb. Äronif, ^a^rg. 1841, ©. 50. —
Sßagner, ®efcl)ic^te ber l^ol^en 6arl8|(iule 11, 200 u. ö. — ö. ©c^eeler, Sßruc!^»

ftücCe au§ ber @efc6id^te ber efiem. 6arl§atabemie ©.76. cm.- ^^ < •^ 2ötntterttn.

m\6]: UUid^ 91. (Ulrich VIIL), ^ürftabt öon ©t. ©alten, geboren am
4. :3utt 1426, t am 13. ^Jiära 1491. Sft. toar ein SBä(fersfoI)n au§ äöangen

im SlUgäu. 6r fam früt) in ba§ Ätofter ©t. ©allen, biente bort ,^uer[t at§

Md^enjunge, fonnte ficj) bann aber, unterftü^t Oom 9lbt ©glolt (1426—42),
ber feine Talente erfannte, ben ©tubien toibmen unb fanb 3tujna^me in ben

ßonöent. Unter 9lbt ÄaSpar üon ^Breitenlanbenberg (1442—57) machte er fic^

mit ben ©efd^öften öertraut unb gewann rafrf) l)erOorragenben ©influfe. @r

ftettte fic^ an bie ©pi^e einer OppofitionSpartei, tt)eld)e gegenüber biefem l^errjd)»

jüd)tigen, forgtofen unb üerweltlid^ten iperrn bie i^ntereffen be§ ^lo[ter§ mit

allem ^Jiac^brucf ju tt)at)ren fuct)te. @§ gelang i£)m benn au(^, ben bereite ein=

geleiteten 33erfauf ber fürftlic^en ßanbe§t)of)eit an bie ©tobt ©t. @aHen unb bie

geplante Ummanblung ber ^^enebictinerabtei in ein 6^or!^errenftiit ju I)inter=

treiben. 3Il§ bie 3uftänbe unleibUd^ geworben maren, manbte er fid) biiect nad^

9iom unb ertoirfte, \>(x'^ burc^ einen ©prucf) be§ ßarbinalö 2lenea§ ©t)löiu§ bie

SJerroaltung bem SIbte entaogen unb i^m felbft al§ „^Pfleger" übertragen mürbe

(9. 5^00. 1457). ^aä) ^agpar'e 2obe (24. 2lpvil 1463) ernannte il)n ^m^ II.,

inbem er bem ©tiyte eine äßat)[ öerbot, jum Slbt.

2^n biejer ©teKung entfaltete nun Ulrich 91. 28 ^a'^re lang eine '^öc^ft

bebeutenbe Sptigfeit. ©eit ben Sagen bei ^bteS Äuno bon ©toffeln (21. 2). 35.

XVII, 384), ber burd^ fein '^arteS 9iegiment bie ^Ippen^eHer pm 2lbfall getrieben

l)atte, mar ba§ ^lofter unauflialtfam einem tiefen 33eriaE entgegengegangen,

©anj befonber§ unter 3lbt ^a§par Ijatten fidE) alle 3Banbe einer geje^licfien £>rb=

nung bei ben ©ottes'^ausleuten gelocEert. S)ic ©erid^te waren au^er J^ätigfeit,

bie ÜRed^tßöetl^ältniffe unfid^er, ba§ Jlloftergut bernac^läffigt ober tierfd^leiibert,

©itte unb gei[tli(i)e 3udt)t tierborben. ^it energifd£)er ^anb griff ber neue 2lbt

in biefe 5JliBftänbe ein. 6r war ein 5Rann öon fcltencn ©eifte§gaben, ein ge=

borner .(perrfd^er unb f(^ariftd^tiger ^olititcr, feiner 5pflict)t mit ganzer ©eete

-Eingegeben, unermüblid^ in ber 2lrbeit unb 0)t bi§ jur ÜtüdEftd^telofigfeit, wo
e§ fid^ um bie 9tedt)te unb ben Sßorf^cil feinel ©tifte§ t)anbelte. 35or aÜem nal^m

er barauf 33ebadEt, bem Älofter eine ftärfere ©tettung ju öerfc^affen unb bie

materiellen ©runblagen feiner (^jiften.^ 3U fidl)ern. (5r taufte 1468 bon bem
Sjßallifer greil^errn Leiermann öon 9taron, einem grben be§ 32 ^(x^xt früher

au§geftorbenen toggenburgifdfien S)t)naftengefdl)ledE)tei, um bie ©umme öon 14 500

©ulben bie ßanbeöljol)eit über bie ®raifd)aft Soggenburg unb bradl)te burd^

biefe Erwerbung fein unmittelbare^ |)errfdEaft§gebiet beinahe auf ben toppelten

Umfang. Sßon allen Untertt)anen ol)ne Slugnal^me forberte er bie ^ulbigung,

bie beinat)e in S}crgcffenl)eit gerat^en war. ^Jiac^ ll^öglidjfeit befeitigte er bie

in feinen Serritoiien beftefjenben fremben ©erid^tSbarfeiten unb ^ot)eit§redt)tc.

©eftü^t auf ein nod^ öon .ffönig SCßenäel ben siebten ert^eittc§ ^riöilegium,

löfte er innerhalb fcineS ©ebieteä bie öom üleid^e öerfe^ten SSogteien ju |)anben

beä ©tifte§ ein. "^Oi^xn^it ©üter unb ^\x\]t, bie feit {)unbert unb me|r ^a^ren

berpfänbet waren, erwarb er, oft genug jur peinlichen Ueberrafd^ung ber 3^n=

l^aber, jurüdE. S3ei ftrenger ©parfamfeit unb fluger 2öirtl)fdl)aft war er immer

gelbbereit. 5Die reinen ßinfünfte, bie bei feinem eintritt nid)t über 1300 ©ulben

betragen l^atten, fliegen öon "^a^x ju ^a^x. ^an ^at nad^gered^nct, ba^ er

Siagem. bcutfd6e aSioflrajjl^te. XXIX. 11
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für nü^tic^e Sauten 28 000 ©utbcn öertoenben tonnte, ©o toud^S aud§ bie

Äloftertamilte, bie jut 3ett beS 3lbtei ^a§par beina'^c auägcftorben loar, toiebet

an; er brad^te fie au^ 20 ^itglteber unb erneuerte in i^r, toenn ni(i)t eine

ftrenge 2l§fe|e, ]o hoä) bie alte, gute 3"«^* beS S3enebictinert{)um§. ^it ber

©ibgenofjenirfiaft, ber bie 2l6tei feit bem ^fal^re 1451 infolge etneS SBünbniffeS

mit ben öier „Orten" 3^"«^, Supern, ©c^raij unb ®laruS al§ „^^ugewanbteS"

©lieb angel^örte, unterl^ielt er iortraä^rcnb gute Sejie'^ungen. ©etoij'jcn'^aft

ftettte er in ben Surgunberfriegen feine donttngente, unb 1478 lie^ er auf ben

Dduf ber @ibgenoffen bie ©t. ©attifd^e 9Jtannfc^aft aud^ gegen SöeÜenj jiel^en.

5^t(i)t minber forgtältig erfüüte er feine Sßerpfltd^tungen gegenüber bem ^aifer:

fein f^ä^nlein fel^tte a- 33. nid^t in jenem 3fieid^§^eer, bae fi(^ 1475 öon .Köln

au§ gegen ba§ 6urgunbif(^e Sager öor 9leuB in Bewegung fe^te. ©ein gefd^itfteS

unb erfolgreid^ei JlBalten öerfciiaffte i^m in roeiten .^reifen Sichtung, gtiebrid^ III.

öerwenbete i^n miebei'^olt al§ ßommiffär, unb bie ^^äpfle übertrugen il^m toid^«

tigc politifd^e unb ffri^lid^e ©efd^äfte. 3Bäf)renb ber .kämpfe ©ijtu§' IV. gegen

bie ^epublif SSenebig leitete er SJerl^anblungen ätoifc^en ber ßurie unb ben

©ibgenoffen (1483). S)er ^^^apft l)atte fogar bie 5lbfid^t, i{)n jum (Sarbinal ju

erl^eben; toäj lehnte er biefe Söürbe ah.

S)a§ fteigenbe Slnfe'^en be§ ^tofterS unb feineS 2}orfte]^er§ erregte nun aber,

toie nid^t anber§ ju ertoarten toar, ben 9leib unb bie 3?eforgnife ber ^tad^barn

in ber ©tabt ©t. ©allen unb im Sanbc ^Ippenjell, bie in langer 3lnftrengung

fid^ Pon ber ?lbtei lolgelöft Ratten unb je^t i^rc @rrungeufd£)aften burd^ ben

fecEen, ftreitbaren ^^ütften auf ©dE)ritt unb 3^ritt bebrof)t fal)en. IDlit ben 3lppen«

äettcrn toar er fc^on im ^Inrang feiner Ütegictung toegen i^rer .g)eafd^_aft 9tl^ein»

f^al unb toegen hc^ 9tefteö i^rer Serpflid^tungen gegenüber bMU i?lo|ter in öer=

brie^lid^e .^änbel gerat^en. 23efonber§ unfreunblid^ geftaltete fid^ fein 33er'^ältni^

5ur ©tabt. S)a§ räumlid^e ^neinanbergreifen üon ßompetenjen füf)rte l^ier ju

immer neuen Oteibungen, unb jebe guntuf^ung ber einen Partei ertoedEte bie

mi^trauif(i)e @iferfudt)t ber anberen. S)er 9lbt, beffen Älofter gonä Pon ftäbtifd^em

@ebiet umgeben mar, fonnte feinen fe^nlidien 2Bunfd^, ein eigenes X^or burd^

bie 9lingmauer anlegen äu bürfen, nid^t in Erfüllung bringen, ba bie 58ürger=

fd^aft entfdt)iebenc @infpradE)e gegen baö ^roject erf)ob,

^n biefer Sage fafete Utrid) einen boppelten Sntfd^lufe. Um für aEe

SBed^felfätle eine fefte ©tü^e ^u l)aben, jog er bie @ibgenoffen auf§ engfte in

fein ;3ntereffe unb fd}eute fid^ ni(^t, il^nen fogar einen 2;^ei( ber ©elbftänbigtett

feine§ ©tifteS jum Opfer ju bringen. 3lm 8. 9loPember 1479 ging er mit ben

Oier oerbünbeten Orten einen ©d^irmüertrag ein, nad^ toeld£)em biefe toed£)felroeife

je für ätoei ^ai)xt ein 9tat!§§mitglieb al§ |)auptmann ju öerorbnen l^attcn, ber,

auf ."R'often be§ @otte§^aufe§, feinen 2ßo^nfi| in ber fürftlid£)en Sanbfd^aft nehmen

unb bem Slbte mit 9tat:^ unb 3:^^ in toeltlidt)en ©efd^äften beiftel)en fottte.

.Ipierauf traf er ^Inftalten, fid) ber läftigen 5iad^bai;fd)aft ber ©tabt ©t. ©aßen
3U entäiel)en unb in 9lorfdf)ad^ am 33obenfee, untoeit ber ©renje be§ Sft^eintl^alg,

ein neue§ J?tofter ju bauen. ^Jiad^bem er fid^ mit fluger Umfii^t bie päpftlid^c

unb faiferlid^e 3u[tiniinung ju biefem ''^lan ertoirft t)atte, bereitete er bai Unter«

ne'^men in alter ©titte por, unb am 21. ^Jlärj 1487 fonnte er ben ®runb=

ftein legen.

©ein Söorgel^en erregte aber ben ftärfften 2öiberfprud£) in feiner ganjcn Um=
gebung. S)ie ®otte8f)ausleute in ber alten fürftlid^en Sanbfd^aft beforgten neue

©teuern unb ©inbu^c an 35frbienft. 2)ie ©tabt ©t. ©allen, in roeld^er bem

Slbte ein ebenbürtiger ®egner, Ulrid^ ^ii^n^ü^tei^/ gegenüberftanb, liegte 33e=

fürd^tungen für i^ren ^Dlartt unb il^ren .Ipanbel, unb bie Ülppcnäeller fallen il^re

r'^eint^alifdlie ^errfd^att burd^ bie ^täl^e eineg befeftigtcn 5?lofter§ bcbro^t. Um=
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jonft mürbe bem 3l6te öon allen Seiten bie ßinfteÜung ber iBauten nal^e ge»

legt : er blieb unerf(f)üttertid^ bei feinem ©ntfd^tufje. S)a glaubten bie ©t. ©aEer
unb ^IppenjelleT aud^ ü^rerjeitS jebe gtüdfftd^t fallen laffen 5U bürfen. ©ic äer=

ftörten am 28. Suli 1489 bie begonnenen Sauten unb festen [id^ mit ben jum
SlbfaE geneigten bemofratifc^en Elementen ring§ um bie 5tbtei in ^-öerbinbung.

?lbt Ulrid^ mar aber nidEit ber ^ann, biefen offenbaren f5ftiebenSbrud^ ungeräd^t

3U laffen. ©r entfaltete bie gan^e Energie feine§ 2öefen§ unb wanbte ftc^ un=

öer^üglid^ an bie gibgenoffen, um üor i^rem ^^orum fein 9fiec^t ju üerfolgen.

Diact)bem oHe S5ermittlung§öerfud)e an ber fct)roff abmeifenben .g)altung feiner

©egner gefc^eitert toaren, erreid^te er, tia^ bie öier ©d^irmorte im fjebruar 1490
mit überlegener ^Rac^t jur friegerifdEien ©jecution fd^ritten. ©tobt unb Sanb
ergaben fid^ ol^ne er'^eblid^en äBiberftanb unb mußten fidt) bann bem bemütl)igen=

ben eibgcnöffifdtien ©prudt)e unterjiet)en, ber ii^nen — unb boran ber ©tabt —
nidE)t nur bie Sejal^lung fd^werer ©ummen an bie ©efd^äbigten, fonbern aud^

bie »Preiegebung üerfc^iebener territorialer S^ntereffen auferlegte (3Jlärj unb 5!Jlai

1490). a3ürgermeifter 2farnbüt)ter fa'^ fid^ jur ^lud^t genöt^igt.

SOßenn nun and) ber 9Ibt auf bie förmlid^e 25erlegung ber flöfterlid^en 93er»

toaltung nac^ 9torfdt)ac^ Derjidt)tete unb ben ©d^ivmorten in ber 3lu§übung lanbe§=

]^o^eitlid)er SHed^te auf feinem ©ebiete weitere ^ugeftänbniffe ma^en mu^te, fo

l^atte er boc^ bie ©enugt^uung, feine öer^afeten ©egner in empfinblidtifter äöeifc

getroffen ^u f)aben. ^nht^ tonnte er fidt) feine§ ©iege§ nid^t me^r lange freuen,

©d&on ein ^d^x nadt) biefen ©reigniffen überrafd^te i^n ber 2ob loä^renb eine§

2lufent^aUe§ in feiner ©tabt Söit. ©eine Seid^e mürbe mit großem ©epränge
na(^ ©t. ©atten gebradt)t unb bort auc^ öon ber 33ürgerfc^aft „fd^ön" em*

^fangen. S)enn, mie SBabian iiä) auSbrücft, man mor geneigter, bem 2;obten

@t)re äu erloeifen, aU bem ßebenben. S)ie 3infc£)rift auf feinem ©rabe in ber

^lofterfird^e beutete treffenb an, ba§ er ^Jtönd) unb ^ugleid^ |)errfd[)er mar, bafe

er unter ber ^utte ben ftotjen ©inn be§ ^^rürften trug. — 3ln ber ©tabt

@t. ©allen !onnte man bie Unbitt, bie man um feinetmitten, menn aud^ nid^t

o^ne eigene ©d^ulb, i)atte erleiben muffen, lange nidt)t üergeffen. ^m ^lofter

aber beroal^rte man bem au§ge^eidt)neten 3}ermalter mit ')ved^t ein banfbare§

Slnbenten. 2lu§ tieffter Sßerfunfen^eit t)atte er ha^ ©tift mieber ju mäd)ttger

©teEung emporgel)oben, foba^ eö in ber f^olge audt) bie ©türme ber 5ieforma=

tionSjeit ju überroinben öermod^te. — Sr mar ein großer, ftart gebauter ^JJtann.

3)a8 33ol£ nannte i^n megcn ber ^^axbe feiner .^aare „ben rott)en Uli".

3}gl. ßibgenöffifd^e 3lbfd)ieöe, II unb III. — S)enffc^rift roegen bc8

J?Iofterbauc8 3U Ütorfd^acf) (öon 3lbt Ulric^ felbft öerfa^t), abgebrudEt in ben

©t. ©oEcr gJKtttieilungen ^ur öatetlänb. ©efc^ic^te II (1863). — 9t. ö. ßilien«

cton, ^iftor. 5ßolf§lieber II, Üh. 159, 175—177. — 33abian, ßl^ronit ber

Siebte be§ ßlofter§ ©t. ©allen, 2. Jpälfte (3)eutfd^c l)i)torifd)e ©djriften,

l^erauSgegeben öon ©ruft ©ö^inger, II ©t. ©allen 1877), eine Sarfteüung,

bie no(^ unter bem ©influ^ ber in ber ©t. ©attifd)en 35ürgerfdl)aft an^alten=

ben, Ieibenfd[)aftltdf)en (Erregung gefd^rieben morben ift unb ba^er mit SJorftd^t

bcnu^t merben mu^, aber ju ben bcbeutenbften geiftungen beutfcl)er ipiftovio»

grapljie beS 16. ^{a^r^unbertg gel)ört. — 3flb. ö. 5lrj;, ®efc^icl)ten be§ Äanton§
©t. ©allen II (1811). — Bellmeger, ®Bfd£)id^te beö appenjettifcljen 3}olfe§

II (1834), mit Urtunben. — 9t. Kaufmann, Älofterbau unb Ätofterbrud^

in 5Rorfdt)ad^ unter 2lbt Ulrid) VIII. (©ct)riften be§ SJereinS für ©efd)idt)te

tii S3obenfee§ unb feiner Umgebung II, 187Ö). — (S)ierauer), St. ©allenä

Slntl^eil an ben Surgunberfriegen (1876),

^. 2)ierauer.

11*
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9?0)d)cr: %lhxedii 'St, ©ntbecfet bes ^Qafja, gefeoven ju Hamburg am
27. SIuQuft 1836, ermorbet }u |)ifon9unt) in ber Oläl^e be§ 5^t)afia am 20. ^ätj
1860. giüt) burd) Oieijen in feinen ßänbern Iebf)ait angezogen, öerfolgte 9t.

Don SBeginn feiner ©tubien auf ber Unibetfität ßeip^ig ben ^^tan
, fic^ sunt

Slftifareifenben auö^ubitben, ttjobei feine ßanböleute SSatt^ unb CoetWeg i^m

t)otf(i)tt)el6en mod)ten. @r eimaib fid^ tüd^tige Äenntniffe, befonberö in ^fatur=

toiffer.fd)aften unb otientaIifd)en 6pvad)en , unb bett)ie§ iu feinet S)iffei'tation

„'^Uoleniäue unb bie «^anbeleftta^rn iu Central = 2lfTifa" (1857), tt)ie öerttaut

au(^ bie 5lfrifa=2itteTatur ber eilten it)m geworben. 9Jtit einer Unterftü^uug

iiel Könige öon ^aiern wanbte er fi(^ 1859 na(^ BaTiä^^ai^- um uac^ ben

©(^neebergen lanbeinmärtS üon 5Rombaö ober bem DJlonbgebitge ber %lUn bor-

äugelten. 3luf ©tunb feiner grünblic^en ©tubien in ber Sieifelitteratuc uerwarf

9t. fowol ben 43tan, öon 9torben ole benjeuigen, bon äöeften ^er in ba§ äqua=

totiole ^ilfrita einzubringen. 2)ort Ie{)rten i'Ein bie ©c^idffale ber 3;fabfee=

6jpebitioneu bi§ auf biejenige bon ©buarb 93ogel ^erab, bie f^reinbfeligfeit ber

eine breite S'^nt beö ©uban bom atlantif(^en bis jum inbifd^en Dceau ein=

tie^menben ^o{)ammebaner uid^t ju unterfd^ä^en, toä^tenb 'Eiier bie Ungefunbt)eit

ber Äüftenftri(i)e unb bie geringen SSerbinbungen mit bem Innern ba§ (Einbringen

äu erfc£)tt)eren fdE)ienen. Sagegen i)üt er bie 3JOT3üge ber Cftfüftc unb befonberS

Sanjibarg mit einem ©dtjarfbluf erfannt, tt)eld)er norf) in bem ^at)xe, in roetd^em

er feinen 9teife)3lan au§einanberfe|te ((Seogr. 5}littf). 1857, 8. 344), butct) bie

gjpebition Surton's unb ©pefe'ö praftifdt) beftätigt marb- S;ama(l galt ba§

gefttanb gegenüber Sanji^Q^ nod) für unabt)ängig, bie .^aratoanen auS bem
Sfnnern t)ielt man für felbftänbige Unternetjmungen ber Dteger, benen man fidö

mit leichter 9Jtüf)e werbe anfdt)lieBen fönnen, um in ba§ DtilqueHcngebiet bor=

äubriugcn, nac^ .ffrapf'S unb Ütcbmann'g ©rfa'^rungeu ermartete man fi(^ mit

9tedE)t wertl^botte 55elet)rungen au§ perföulid£)cr ©rfunbigung, man backte an Sr=

gebniffe !^anbel§gefd§i(i)tlic^er 3Itt in Erinnerung an Dp^ir unb 9t^apta 5)tetro=

poIi§, an bie Sebeutung be§ beutfc^en, fpeciett be§ t)amburgif(i)en |)anbetS in

Sansibar, gauj befonberS aber an bie gtücflic^e 3lnnä^aung be§ unbefanntcn

inneren £)ftafrifa§ an einen bon ßuropa 1)n bertjäüni^mä^ig Ieicf)t erreii^baten

$la^ mie ^anjibar. 9t. trug fi(^ mit bem ^lan, im f^alle ber 35er5Ögerung

feiner 9teife in§ innere bie 3lnfel ^Qn^i^^i^ fit^er grünbtid^en 2)uid^forfd)ung ju

unteimetfen, ^taturgegenftänbe ju fammeln unb au§ bereu Sriöfe bie Rittet ju

neuen Stubien an Drt unb ©teCe ju geminnen, bi§ e§ i^m enbtic^ möglid^

fein mürbe, feine auf biei ^aijxe beftimmte 9teife inö Dtilquellengebiet ^u unter»

ne'^men. 9t. traf in ^^^^ä^'^'i^' ^^t '^^^ öon feiner großen ßntbedfung beS

Ufereme jurücffe'^renben ©pefe jufammen, ber, furj nad^bem er im ÜJiai 1859

nad^ ©nglanb jurüdfgefe^rt mar, in SBriefen an '^^etermann bie günftigfte ^ei=

nung über 9tofdf)er'ö ©efunb'^eit unb energifd)eg Temperament äußerte unb

öffentiidE) ben ^lan bittigte, ben Uöeg über .ßitui nad§ bem ^enia einsufcf)Iagen.

Unterbeffen mar 9t. ungebulbig am 6. fyebruar beffelben S^atjreg aufs f^eftlanb

übergegangen, um ben feitbcm al§ fel^r ungefunb erfannten .^üftenftrid^ bi§ .ffiloa

h^ 5u^ ju bereifen unb ben ßuftbfc^i big ^u feiner 2)ettaga6elung aufroärt§ ju

beriotgen. 6r ftettte aftronomifd^e Drt^beftimmungen an, ma^ bie SBaffermengc

bca 5Iuffe§ unb jog ©rfunbigungen über ^anbetSroege unb ba§ .g)interlanb

ein. (5r errettete bann , nid^t ol)ne ßonflicte mit ben (Eingeborenen , ©omanga
unb fe^rte im 5tprit nad^ Äiloa jurüdE, mo i'^n lieber nieberroatf. ^n
3an3ibar ermartetcn i^n (5nttäufd£)ungen f)infid^tlid^ ber 9teifemittet, er fonntc

nid£)t genug Präger für fein ganaeg (SepäcE miett)en unb mufete einen %i}eil

beffelben äurüdflaffen, als er (5nbc Sfuni 1859 in ^Begleitung eine§ ßüperS

be§ I)amburgifd^en ^aufe§ D'©malb über .ffiloa ben 2öeg nad^ bem 9t^affa
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einld^lug. ©ein großer 5t5tan l§atte [id^ auf ba§ 6eyd§cibene ^aa^ einer

6—8monatlid§en 9fteife an ben 9lt)afja, öon too er birect ^uvüdEfefiren tooüte,

äujamniengejogen. ©eine ©efunb'^eit toar erjd^üttert unb er !^atte nod) am Xage
öor feiner Slbreife einen gieberanfatt. gieberfranf wartete er in Äiloa 2 Monate,

bi§ er, ber @rfparni| f)aI6er, aber gegen feinen urfprünglid^en 5ßlan beS unab=

l^ängigen 9teifen§ mit ber ^aratoane eine§ ©elim ben Slbbaüa^ in» Sfnnerc

ge^en fonnte. ©ein beutfdier Segleiter toar inbeffen bereits erfranft nad^ ^an-
äibar äurüctgefe'^rt. 2lm 25. 2[uguft öerliefe bie .Karawane bie ^üfte. 9t. fd^rieb

am 27. üon ''JJtnafi, t)offenb , ba§ er öon biefer Steife, ti)elrf)e er nur aU 5lb=

fctllaggaal^lung betraditetc , prücEgefetirt , in ßanai^ai; 3)tittel für bie 3}erroir£=

iid^ung eine§ größeren ';].Uaneg , ber fi(^ jc^t auf ben .S'afembe unb ben ^JJtuata

Stamöo ricf)tete, erlangen werbe. (J§ famen fpäter ^Dlac^rid^ten, bafe er auf einer

^itanba getragen irerbe unb fel^r fd^road^ fei, fpäter foHte er am ^^tjaffa (banmlS

^fl^anbja) angefommen, aber untertt»eg§ beraubt unb ber ®efat)r ber Slusfe^ung

im fieberfranfen 3uftanbe fnapp entgangen fein. @r felbft fc[)rieb am 20. Dc=

tober au§ 9lufema am ©nbpunfte ber .^iIoaftra|e , ba^ er fec^§ ^tonate am
©ee bleiben mofle, um il^n ju erforfd^en, unb ba^ er junädC)ft eine Steife nadt)

bem gegenübevliegenben 5}lalimba mad^en tüottc. 'Jtad^fd^ub üon 2Baaren unb
9lat)rungimitteln Waren il^m auf fein Söcrtangen im 5)tärä 1860 burd^ ba§

,g)au§ £)'©tt)alb 3ugefanbt toorben unb t)ieEeidt)t war e§, um biefer ©enbung
entgegcnjuget)en , ba^ 'St. am 17. ^är^ 9tufewa öerlie^, um, Wieber gefunbet,

5u t5rufe an ben Stotiuma 3u gc^^en. @r fd^eint audt) auf ber i)inreife ©üter bort

(in IHEumbo?) gelaffen ^u l^aben. 9lm brüten iagc Würbe er im S)orfe .g)ifon=

gun^, aU er in einer ^ütte ru^te, meudC)ting§ mit einem ^feil burc^ bie 33ruft

gefd^offen, feine Stagebüdtier gingen öertoren, ein minber Wert^öotter %t}t\l feiner

|)abe fam nadt) Qanjibar aurücf. 5}tit it)m ftarb auf gteid^e 2Gßeife fein Wiener

Omar. @r fiel gemeiner Staubgier äum Opfer. Unter aEen, bie i^n fannten,

War nur @ine ©timme barübei , bafe ein förperlid^ unb geiftig beffer üorbe=

reiteter 3^orfdt)ung§reifenber nie nad^ Slfrifo getommen fei, unb ha^ unter gün=

ftigeren Söert)ältniffen er 53cbeutenbe§ geleiftet tiaben würbe, :3m 2Ipril 1860
War auf ^. SSart^ö Statt) 5^eit)err P. b. S)ec£en nacf) ^3fln5^t)ai-" gegangen, um
mit feinen großen 5Rittetn fid^ St. anjufdt)lie|en , beffcn ^4^1äne nun rui)tger,

ftcf)erer ausreifen fonnten. 2)a war 9t. fdt)on an bem tragifdien ^Jti^öerl^ältniffe

feiner f(^wad^en Mittel äu ber großen 2lufgabe ju ©runbe gegangen. 3)ie

^örber würben narf) Sßnäi'&ir gefd^afft unb bü|tcn x^x Söerbre^cn im Sluguft

1860 mit bem Jobe. 3lu§ 9tofc|ei'ä ^ac^Ia^ ift nur ba§ furje 2:agebuct) feiner

ßufibfd^ireife beröffentlidt)t. UngefdEimälert bleibt 9tofd^er'S Serbienft , al§ ber

elfte europäifdbe 9teifenbe , Oon bem wir .^unbt befi^en , biefen ©trid^ burd§=

wanbert unb alfo für bie äöiffenfc^aft entbecEt ju l^aben. ^an l)at beifuc^t,

ben ^ortugiefen ©ilöa ^ßorto , einen ^änbler, ber i^a'^re im Sennern 3lfrifa8

gelebt, il§m öoran^uftellen. Slüein biefer öon ber DberflädC)lidf)feit oft wieber«

^olte Slnfprud^ l^at in 2Bir!lict)feit feine 33egrünbung. @r berut)t aud^ nur auf

einem 9Jlifeoerftänbni§ be§ (5ngtänber§ ^'Oueen, ber in einem Slugjug auS

©iltia ^:]3orto'§ 9teifeberic£)t (Journ. R. Geogr. Soc. XXX, ©. 136) eine '9teifc,

bie beffen eingeborner Wiener 2;fd£)a!a^anga öon J?utonga , wo ©ilöa ^^orto

blieb, nad^ 3Jbo am 3^nbifci)en Dcean mad£)te, auf be§ legieren 9ted)nung fd()rieb.

©ilöa 55orto felbft '^at biefen ^nfpruc^ nid^t er'£)oben unb übrigen^ fönnten

felbft gegen feinet S)iener5 9teife 3™fife^ erl)oben werben (ögl. bie 23efpred^ung

biefer i^rage feiten§ be§ Äennerö be§ 9lt)affagebiete§ 9teö. 6l)aunct) ITlaptes im
Journ. Manchester Geogr. Soc. 1885, ©. 70 u. 71). ®ie ^IReinung englifd^er

i^orfd^er, ba^ er nidf)t ben ^ttiaffa, fonbern einen Heineren ©ee im ^torben öon

biefem entbectt f)aht, würbe balb aufgegeben. 5)tit weld^en ©c^wierig!eiten 91.
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äu fämpTen t)atte, te^rt bie 2;^atjac^e, ba| nod^ 20 ^ai)xt nac^ jeinem Sobe

bQ§ öon i^m 16ejud)te ©efiiet ein toei^cr gled Quy ben airüanifc^en harten qc»

fiUeben toai;.

5Die ©eoQr. ^itt^eilungcn 1859—62 enf^alten ^ßdefc gtojc^er'S, jotote

^JlittiieUungcn ü6et it)n oon ^^etermann , ©pefe , D'Sioalb , ö. b. S)edEen.

5lad)ri(i)ten ber eingebotenen übet i|n gibt Siüingftone in ben Üieuen ^ijfton§=

teifen 5D. 21. 1858, I. ^tiebrid^ gia^el.

iRoc|d)Iaub: Slnbteag 9t., ^x^t, ift am 21. October 1768 ju ßic^tenjetS

im SBambetgifdien geboren. (5t ettiielt feit 1779 feine @t)mnafialbilbung in

Bamberg unb roibmete fic^ nacE) 3Seenbigung berfelben (^etbft 1786) bem (5tu=

bium ber 2;t)eoIogie ebenbafetbft
,

ging aber 1787 jur 5Jtebicin über, beten

©tubium er auf ber äöürjburget Unioerfität fortfe^te. 1795 :promoüirte er in

^Bamberg mit einet 2lbt)anblung : „De febri fragraentum" unb toutbe t)iet bc=

teitg im folgenben ^df)ie äum aufeerorbentlid)en ^ßrofeffor ber 5Itebicin unb

1797 3um S3eift^er ber meb. gacultät ernannt. 1798 erlangte er bie otbent=

lidie ^^rofeffur ber fpecietten 5patt)oIogie unb ^tini£, fomie eine (Stellung alä

äloeiter ^pcfpitalar^t am attgemeinen ^ranfenf)aufe. 3)iefe Stemter ocrtaufd£)tc

er 1802 mit ber orbentlidien ^rofeffur ber meb. Älinif ju 8anb§t)ut, too et

gleid^fallS g)ofpitaIatät unb ©irectot bet meb. @d)ule, fomie 58eifi|et bet fjacultät

unb 1804 ^ebicinaltat^ mürbe. 1824 mu^te et au§ äußeren ©tünben in ben

9luf)eftanb tteten, rourbe jebod^ 1826 bei bet Sluf^ebung bet i^anbs^utet Uni»

öerfität unb SBcrfe^ung berfelben nad) 5Ründ^en am te^tgenannten Orte mieber

als otbentlii^er ^^ßrofeffor ber 'JJlebicin mit bem Xitel eineS ^ofratl^g angeftettt.

S)iefe§ Slmt öermaltete er feit 1830 auc^ al§ Seifiger be§ ObermebicinaCaui»

f(i)uffe§, big ju feinem ßeben§enbe, ba§ am 7. 3Suli 1835 auf einer @r^oIung§=

teife nac^ Ulm im ©c^loffe bei ©rafen ©d^enf=Saftett p Oberbifcfiingen eintrat.

— ^n bet ©efdiid^te bet 9Jtebicin i)at fid^ 91. al§ 33egtünber einei befonberen

6t)ftem§ befannt gema(i)t, ba§ auf ben ©runbfä^en ber berüchtigten 33tomn'f(^en

ße^re berul^te
,

ju beten geiftbottften toie fanatifd)ften Sln^ängern 9i. anfangs

ge{)örte. 2)iefe ^obification beg 33romn'fd^en ©t)ftem§, bai in ber großen ^Ölaffc

ber Slerjte tiefe SGÖuraeln gefdalagen t)atte unb 10 ^af)xe lang mol bie beliebtefte

Äurmet^obe in S)eutf(filanb gemefen mar, publicirte er al§ „ßtregungitl^eorie"

äuerft in äöeidarb'S ^agajin ber 2ltänei!unft (Sanb 1, |)eft 2), fpätet abet

lauptfäc^lic^ in einem eigenen äBetfe: „Unterfud^ungen über bie 5Pat^ogenie"

(2 33be., 1798—1800; 2. Slufl. 1800—1803) unb in bem öon i^m lebigirten

„^aga^in aur SSeröoHfommnung ber |)eilfunbe" (10 58be. unb 1 .g)eft 1799

bis 1809). S)ie barin nicbergelegten Seigren untetfc^eiben fic^ Don ber originalen

SSroron'S buid^ ben i5funbamentalfa| , bafe ba§ 58eftet)en be§ ßebenS nid^t btofe

öon ^em inneren SebenSprincit), öon ber fog. ^tritabitität, ab"t)ängig fei, fonbetn

ba^ eS aud§ abt)änge öon ben äu^eten 23cr^ltniffen, ber äu^erm Organifation.

fjcrner mirb nod^aumeifen gefuc^t, ba^ ber tebenbige Organismus aud^ bie (5igen=

fd£)aft fiabe, bem empfangenen ©inbrucfe eine Söirfung gegenüber p fe^en, eine

@igenf(^aft, bie er „^ncitabilität" nennt. S)aS ©Aftern fanb anfangs unget)euren

2lntlang. Sprengel, Jporn, |)ec£er, 5JtarcuS u. 31. waren eifrige ^In^änger beS=

felben. Seine ©egner griff er l^eftig an, bod^ artete biefe gan^e ßel)re fd^lie^lid^

in ^o^le 2lbftractionen , in ein bto^eS ^oxmdXDt]tn au§ unb 91. ging fogar fo

toeit, ba^ er 30 2ljiome aufftettte unb erflärte, wenn ber Slr^t biefe feftl^alte, fo

fei er im Staube, jebe Ärantfteit 3u l^eilen, menn fie nocf) tieilbar fei. Später ge«

langte 91. bei nü(i)tetnetet Sluffaffung bet Singe ju einem öottftänbigen Umfd^mungc,

etftätte felbft einen Zt^nl feiner bisherigen 9lnfi(i)ten für ^ttt^ümer unb manbtc

ftdf) me^r ber bamalS gerabe in S)eutfd^Ianb jur ©eltung gelangenben „9latur»

p^ilofop'^ie" äu, moöon ber im ^. 1804 erfc^ienene „(Sntn^urf eineS 2e:§rbud)e8
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ber aHgemeinen Sf^iterie unb i^rer ^ptopäbeutif", nocf) nte{)t aber baö „ße^tbud^

ber belonbercn 9tofoIogie, ^fatveufiologie unb Saterie" (g-tanfmtt a. ?)fl. 1807
big 1810) ^eugnife ablegen, i^n leinen testen ßebensja^ten machte fidt) 91. aber

au(^ bon biefet 9lid^tung to§ unb rourbe Sln^dngcr ber neueren, jeber ^t)fti£

ab{)olben, rationeE = empirit(^en ^ebicin unb geftanb mit grofjer Dffenl^eit in

bem bon i'^m pubticirten „5teuen ^agcjin jür flinifi^e ^ebicin" (4 Stürfe

1816—17) ein, ba^ ber gan^e Sroroniani^rnuä eine ©cf)roinbeUet)re, eine ^fcubo=

^Dtebicin fein.

S5gt. 2t. |)it|c^ in SSiogr. Sejicon ^erüorragenber ^^er^te jc. 33b. V, <B. 58.

^ogcl.
S^iofdlinami : 3t n ton 9t., geboren au -^att int Unter=3^nntt)a( Tirols am

7. 2)ecember 1694, f äu 3fnn8bru(i am 25. Juni 1760, tirotijc^er ©^riftfteüer,

inäbefonberc (Se|c^i(i)t§j[orf(^er, 2:ot)ograt)^ unb 3ltd§äologe.

S)ic gamitie 9t. ftammt auä ßermoo^ im Dber=3fnntt)ater ßanbgeric^te 6^ren=

berg unb erwarb in ber ^erfon ^artin^ö (I.), t. 5poftmeifter§ ^u S^üfjcn unb Ser»

mooö 1553 ba§ 9le(^t, ein ©iegetmappen ju fütjren. ©ein gleidtinamiger ©o'^n,

„9tegiment§jecretär" (©tatt^attcreifecretör) ber oberöfterr. ßanbe, toar mit 2tnna

ü. .g)örburg, bem testen ©troffen biefer ^belgfamilie, bcrmöl^tt unb ermarb 1592
bon @rj\t). getbinanb, bem 9tegenten £iroti, ein bieSbe^ügtid^eg äBappen; bem
ßnfel tJriebrid^ mürbe am 20. 5et)ruar 1644 bie @rf)ebung in ben *JtbeI[tanb ju

X^tii unb eine angefet)ene SlmtSftettung (1663) a(ä ©al^meieramtsbirector ber

©atine su .g)att. 3!Kit i^m (f 1665) unb feinem ^ßruber 6t)ri[top^ Öefuiten,

t 1686) erlofi^ biefe ßinie, — toät)renb ein jmeiter ©o^n jeneS 5Jtartin'8 (I.)

3fofepf), aU ^poftmeifter ju f^üffen unb 33efi^er beä Ddterlid^en ©rbeä in 2ermoo§,

ben tängcr ert)altenen ^meig ber g^amilie 9t. begrünbete, ©iner feiner 9tad§=

fommen, 5Jlartin, in ber bef(f)eibenen Sebenöftellung eineö ©atinenarbeitcrä,

bann „©aläftofferS" äu ^aU, mar ber S5ater 3tnton'ö 9t., in ber @t)c mit

6t)riftine, Xoc^ter be§ er^t). 6t)ormeifter§ ^aut SodEftatter.

Stnton 9t., au§ bef(l)ranften 33erf)ältniffen beg (Slternl§aufe§ t)erborgegangen,

öott Scrnbegierbe unb ßuft am ßefen
, fdfion als ©^mnafiaft ein Süd^crfenncr,

bem als fotd^en unb alö ^örcr ber ^$:^itofopt)ie p Snnöbrucf bie Drbnung
mand^er ^ribatbibUotf)ef übertragen rourbe, manbte fid^ anfönglii^ ber Jil^eologie,

bann ben 9tecC)t§ftubien ju, unb ejcerpirtc nebenher eine Unfumme gelehrter

Söerfe, orbnetc bie ^(ofterbibIiott)ef ^u ©tam§ unb übernahm batb öie .ß'ata=

togifirung unb S^nöentarifirung ber 2lmbrafev ©ammlung unb ber 3fnn§btudEer

|)ofbibliot^ef. 1722 öerfat) er probiforifdt), feit 1727 befinitib, ba§ befdt)eibene

^mt be§ UniDerfitätönotarS. — ®ie Stujgabe, ju ben 27 33itbniffen tiroltfc^er

ßanbegfürften auf bem ©d^toffe 5lmbraä infd^rifttid^e Sebenöffiääen ab^ufaffen,

erm5glidt)te ilim bie mit raftlofem (äifer betriebene SSenu^ung beä großen t)anb=

frf)riftlid^en äöerfeS über Slirot üon 'iUlatt{)iag 33urgled^ner („2)er tivolifd)e

9tbler"). ©bäter I)at er aud^ bie ^IRanufcripte auä ber gebev bei ßanbestjaupt»

mannet ^rl^rn. ^JJtarj ©tttidt) ö. 2BoIfenftein unb i^ranj ©uiüimann'ö in 2lug,^ügc

gebrad^t. ©eine erftcn breije^n im ©efc^marf ber bamatigen ^eit abgefaßten

®etegent)eit§fdt)Tiiten , 1720—1734, meldte man bamatg „applausus acaderaici"

nannte, finb für uti§ mertt)to§, aber bod^ ein Verneig feiner frühen litterarifc^en

grud^tbarfeit. SQßid^tiger erfd^eint bie X^atfad^e, ba^ er bamal§ bereite nad^

bem SBorbilbe be§ 3Berfe§ bon ^affei, Verona illustrata, an bie ©ammtung
maffen^aften ©toffeö ju einer Tirolis illustrata ging unb einen auggebe'^nten

Sßriefmec^fct biesbejügtict) im Sanbe unterf)iett. Stu^ aU 9lumi§matifer oer=

fud^tc er ftct) Ui ber Drbnung ber ^Jtünjenfammlung be§ ©rafen Söelsperg,

toofür if)m bie foftenfreie 9teife in§ 5ßuftertt)at geftattet mürbe. 5luf biefer 9teife

(1734) unb auf ber burd)g roeftlid£)e Sirol (1735 36) ging bor 33onenbung
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fetncg breitl^eitigen ^anbjd^t. 2Berfe§ über jlirol (in lateinijd^ei- (Sprache) öoran,

beffen hänget er jelbft ntc^t öerfannte. fjrül^er ^on mit ben Sottanbiftcn in

ßorrefponbenj, würbe er 1787 öon biefen aufgeforbert, ein ©upplement ÜÖer

bie Slcten ber ^eiligen %xxoU abjuiaffen , tt)eld)er ©ntjd^lul jebod^ burd^ bie

füllte Haltung beS 5Bifd)of§ üon Siijen nid^t jur ertoünjc^ten SßettDtrElic^ung gebiel^.

S)ennod) ern)uc£)|en au§ biefen ©tubien bie „Acta S. Nothburgae", welche aber

erft 1753 im S)rndE t)erau§tamen, 1738 gelang e§ i'^m, eine fleine gele'^rte ®efett=

j(f)aft, bie i^nnSBrurfer Societas silentiariorum, bie @efcEf(i)aft ber ©c^meigenben,

3u ©tanbe gu Biingen, in meld^er er eine§ ber tt)ätigften ^litgtieber tourbe. (5t

h)ünfrf)te, lotibe Sittciaturfenntniffe unb namentlich audö bie fcEiönen 2öif|en|(^aiten

nad) bem "DJiufter ber Italiener unb g^ranaojen gepflegt 3U fel)en. 6r enttoarj

eine bie^be^üglidtie Einleitung unb t)ielt 1740 einigen jungen abeligen |)errn

^Pribatöorlejungen. SejonberS jui^te er auf bie Sejung guter Sudler einjutüirfen

unb öerialte ßntmüiie ju einer |)auöbibliotf)ef über fritiftiie Äir($engej(^ic^te,

@taat§red^t unb ^ßo^üif ""b ju einer umjaffenberen tl)cologi|d^en 33ibtiot^ef.

2lm 20. Sfuni 1"40 ernannte i^n ber tirotifc^e 2anbfd^ait§congre^ 5U einem

lanbjc^ajtlict) tirotilc^en Historicus, ol^ne ba^ il)m bie§ üon irgenb einer ©eite

einen ©el^alt jubradfite. 1740 tam eS ju einer neuen gelehrten ©efeüjd^aft in

i^nngbrurf, o^ne befonberen Flamen, bie am 14, Januar 1741 jum erften ^ole
äufammentrat unb gegen 20 ^at)xt, big jum 2obe Ütofc^mann'g, i^r Xajein

triftete. S)ie erfte 2lbl)anblung, meldte 91. baiin jur Söorlefung bradt)te, befdl)äi=

tigtc fid^ mit bem SSalfugan. 1742 lag er feine in ttjcitere .Greife btingenbe

3lb!^anblung über Selbibena, melclie er feine „litterarifd^e ßrftgeburt" nannte; er

fül)ite barin ben 5tad^meig, ba§ 9)etbibena ämifd^en äBilten unb Stnngbrud gelegen

mar. ©ie erfd^ien 1744 im S)rucE unb toa^rt bem S^crfaffer bag bleibenbe S3er=

bienft, ber erfte 5otfdl)cr in ber antifen (Seo= unb 3;opograpl)ie beg ßanbeg ge=

morben ^u fein, ©ie fanb audt) eine el)rent)olle Slufnatime in litterarifd^en Greifen,

©ein l)eftigfter ©egner mürbe ber ©loöenc ^o\). ©igmunb 93a(. ^^-'opomitfd^ (jßi-'of-

ber beutfd^en ©pradl)e ju SBien, f 1774). 3lud) über bie bei äöilten aufge=

funbenen antifen ^leiberfpangen (gibein) fctirieb U. eine Slb^anblung. 9iod^

fallen in bag ^ai)x 1742 jroei f)anbfcf)r. 2lbl)anb(ungen über ben Uifprung ber

@raien öon Sirol unb beö J?lofterg ©tam§. 1743 befc^äftigte er fid^ auf 9ln=

regung bee ©rofen i^arl öon givmian mit ben (Slironograpl^cn beg 6. u. 7. Sal^r»

l)unbertg, bem 3tbte ©ccunbug öon 2;rient (®emäl)rgmann beg $aulu§ S)iaconug).

Um biefe 3ett öerlag er aud) einen ©nttourf einer ©efd^id^tc ber ßitteratur unb
beg miffeufd^attli(^en 3"[tonbeg öon 2;irol in ben öerfd^iebenen 3"taltern, mit

meld^er 3lrbeit fid) eine ©ammlung öon ^^oti^en über tiroler ©d^riftfteHer öer=

banb. Unter mehreren anberen Slrbeiten öerfdl)iebener ^id^tung fei aud^ feiner

„Unterfud^ungen ^ur Vita S. Corbiniaui" unb ber jtoei t)iftorild^en harten öon
2;irot in ber Stömerjeit unb im ^Rittelalter gebadet, 1745 erlebte "St. bie 5öer=

tDirflidt)ung feineg Sieblinggmunfdieg, ber öon 5Jtaria Sl^erefia am 22. ÜJiai b. S-
öerorbneten ^erfteßung einer öffentlid£)en SSibliotljef im Uniüerfitätggebäube,

toeld)e am 2. ^uli 1746 eröffnet tonvbe unb 9t. pm 33orftanbe, mit 150 fl.

Sfat)reggef)alt(!), er'^ielt. ^tit ben geringen S)otationgmitteln leiftete gt. bog

5Renfd^enmögtidi)fte, legte aud^ eine ^IRünä= unb ^upferfiid^fammlung an, eine

©ammlung tirolifcfier Griginaljeid^nungen unb ©ti(^e unb Mineralien, alleg

aug ®efcl)cnfen, bie er raftlo« jufammentrieb. ^^üx feinen unfäglidien ©ammler=
flei^ fpric^t audl) eine ©ammlung ber in Xirol aufgefunbcnen römi|dt)en 3ln=

fd^riften unb Slltert^ümer in 5lbf^rift unb ^Zad^bilbung. 9lud) befd^äjtigte il)n

ber ^Uan, eine öoEftänbige ®ef(i)idl)te feineg Sanbeg ^u fdf)rciben. Sin S5orar=

beiten ba^u lie^ er eg nid^t fel)len. 1745 lag er auct) über ben l). S3alentinian,

ben Slpoftel gtt)ätieng, unb über ^uöadia afabemif(^e 2lbf)anblungen. 1746
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öeranlafete if)n eine 9teife in§ ^puftertl^al, ii6er ba§ antife Siena, ba§ er für baS

Sontium bc§ antontnifc^en ^ttneratS f)ielt, p forfd^en unb ju jc^reiben. ^n fetner

lateinif(^en Jftebe üon 1745 über ben bebauerlic^en Mangel einer @ef(i)i(i)te bcr

tirolifd^en unb nä(^fttiegenben S3ist^ümer fudite er mit ^inwei^ auf bie ^ciftungen

eineö •^anfia, ^e^, ^eic^elberf, be ÜRubciS unb Slnberer SUorjrfitäge 3U machen,

toie bem abju'^etfen todre. ®ie SSifd^öfe fottten burd^ gelehrte ©efeEfc^aften an

il^ren ©i^en btefe fjforfc^ungen in @ang fe^en. S)afe er gelegentlidE) eines

„©c^aufpieleS" 3U 2fnn§bru(i 1747 gegen beffen t)iftorif(f)e ©ünben unb über=

"^aupt gegen aUe bie Söal^r^eit unb Üteligion entftellenben Sltfansereien eiferte,

fei nebenher bemerft.

1747 fam eg ju einer Stofd^mann'g l^ei^eftcn SBünfc^en Begegnenben 9lc»

gierung§ma§reget. S)etfetbe ttjurbe nämlic^ jufolge 58orf(f)tage§ 'OTciniftexg ©rafen

giubolf ö. ß^otef äum ^Ibiunct be§ f. l ®e^. ©taat§ard)ioar§ 2lnton S)iont)§

ö. ©perge§ mit ber Slntoartfd^aft auf biefen ^4>often (15. ^uguft 1747) ernannt

unb öon bem UniöeifitätSnotoriate enttjoben, wetdie ©tette feinem ätteften (5ot)ne

Sfofepl^ Stnton öerlietjen tourbe. %xo^ be§ nidjt fonberüd^ l^ol^en @e|alte§ öon

400 fl. toax it)m biefer 5Beruf§tt)ecf)feI anwerft millfommen, ba er if)m bie Z^üt

ju ben @d^ä|en beö ^nnSbrucEer (5tattt)attereiaTd)iö§ erfd^loB unb it)n über

mand^erlei ^eimifd^e 3lnfeinbungen unb 3"i;ü'Jff|u"Sf" tröftete. S)urrf) bie Stu=

bien über ben t). Saffian, ben angeblidien S3ifd)of ju ©äben=33rijen geriet^ 9t.

in eine litterarifdie xye1)he mit bem ®ele{)rten 2;rienter Jartarolti; fie fnüpfte

fid^ an feine be^üglidie S)enffc^rift öom ^at)xe 1748 äu ©unften ber SBrijnet

2:rabition unb mährte äiemlic^ tange, ba audt) SoneHi auf bie (Seite 2:artarDtti'§

trat, ©elbft mit ber (Sefd^i(^te ^nnSbrucfg unb So^en§ befctjöftigte fid) 9t., loaS

it)m audt) @elegenf)eit bot, ba§ geringe ^^ntereffe an ber SanbeSgcfc^id^te ^u

rügen. SSon feinem raftlofen f^leifee gibt bie (Sammlung öon maffent)aften 3lus=

pgcn au§ alten unb neuen SBerfcn jur ®eograt)l)ie, in^befonbere aber jur @e=

fd[)ict)te 2irol§ SeugniB. 1751 (gml)ia'^r) fam ber 2Birft. Stat^ unb f. f.

^oi= unb ^au§ardt)iöar 3lnton 3:i)eobor Sautoto b. 9tofentf)al nad) ^nriöbrud

mit bem Sluftrage, ba§ 3Snn§brudfer 2lrd)iü be'^ufg 9tedE)erd)en für ba§ äBiener

burd^juforfdien , mobei it)m 9t. an bie .g>anb ging. 9tofent^at lernte ha feinen

JJBert'^ fcf)ä^en unb blieb fein ©önner , ber il)n für ba§ 2Biener 2lrcf)iö in S5or=

fdE)lag bvadtjte. 9t., bag redete 2itoler .^inb, öertt)ad)fen mit feinem .g)eimat^g=

boben, ben er ^eittebeng nid)t öerlaffen, let)nte banfenb bie ^lug^cic^nung ab unb

empfahl ftatt feiner ben l)offnunggüoHen (So!§n beg ^nngbruder Slrd^iüarg, ben

^.IJraftifanten ^ofept) b. ©pergcg. 1751, 7. 2luguft , erlangte 'SU. bie f. 61=

füHung feiner Sitte, nömlidt) bie mit feinen S3erbienften augfüljrlict) begrünbete

(5)e:^altger^öl)ung. 1752 bebad^te i^n bie (SefeEfdEiait beutfd^er 33enebictiner mit

bem S)iplom eineg ß'tirenmitgliebeg, 1753 bie @efeEfd)aft ber Slgiati in 9to=

üerebo mit ber 5Jlitgliebfdt)aft unb bem ^Jtitgliebgnamen Sronimo. 1755 t)oII=

enbete er feine <g)anbfdf)rift eineg tirolifd^en .^ünftlerlejitong, 1756 feine 3«»

fammenfteEung atter befannten i^nfc^riften unb 3lltertt)ümer beg römifijen

Sirolg, eine fet)r bcad^tengn)ertt)e ßeiftung. (5cf)on 1755 tourbe it)m bur(^ ein

^ofbecret aurgetragen , bie alte unb neuere @efct)id)te feineg ßanbeg ft)ftematifd^

ju bearbeiten. 1756 57 erfi^ien in |)anbfd^rift ber erfte unb ^toeite 3«'traum,

bie „celtif(^e" unb „etrugfifd£)e" ^eriobe feiner „Tirolis illustrata" , obfd^on er

eigentlidt) in feiner befonberen 3lb^anblnng bemüt)t toar ju jeigen , bafe eg nie

eine etrugtifdtie ^eriobe gegeben t)abe unb Siüiug unb anbere |)iftorifer bieefaEg

geirrt l^ätten. @r brad^te es bann nod^ jur ^Bearbeitung ber römifd^en ^^eriobe.

3ur „gott)ifd§en" unb „fränfif^ =boioarifd)en" gelangte er nimmer, aßir he^

greifen bat)er audt) , ba| üon Söien eine 6ntfdt)lie^ung (aber gerabe an feinem

©terbetage) eintraf , ber aufolge er fid^ mel^r mit ber ©efdjid^te Sirolg öom
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12. Sfa^r^unbett ab bcfc^dftiflen joUte. 1756 trat 9i. an bic ©tette beg öer=

ftorbenen 2ttd^töbitectot§ SpergeS. 1759 tourbe 9i. auStoärtigeS ^itglieb ber

I. batrild^en 2lfabentie. S^timal öexe^elid^t, tourbe er Don brei ©ö^nen übet=

lebt, beten jioeiter in feine gufeftapfen trat.

9{. ge'^ört Oor Slüem burd^ ben unfägltd^cn gleife unb bte SSieljeitigfeit

feinet Strbeit aui ©ebietcn ber IJanbeöfunbe , bie öielfad^ erft öon i^m betreten

rouvben, burc^ fein teblid^eS SOßotten, al§ 3lutobibaft botäugSmeife, ju ben >4}fab=

finbetn tiroler @efd)ic^tf(i)teibung , roie fel^t aud^ feine gebrucften unb maffen=

l^aften l^anbfc^riftlid^en iGeiftungen öon ber 3^^* überl^ott fmb. ©ie unb fein

Seben bitben äugteid^ einen Seitrag jur ßitterörgefcöic^te Tirols. S5on ben 187
befannt geworbenen 3Irbeiten würben 12 gebrucft, barunter bie wid^tigfte: „Veldi-

dena urbs antiquissima Augusti colonia et totius Rtiaetiae princeps in tractu

praecipue Wilthinensi et Oenipontano eruta et vindicata "
, 1744,

4*^ ju Siuä bei S)aniel Sart^otomei. S)ie anbern 175 ©d^riften finben fi^ big

auf ätoei öerfc^oüene in ber Biblioth. Tirolensis gef. öon S)ipauli äu ^nnSbtutf

bor. ©ie finb fämmtlidE) öer^eid^net in ber auSfü^rtid^en Ißiograpl^ie Dflof(^=

mann'g, l^erauSg. in ^Beiträge jur ©efd^id^te, ©tati[ti£, 5iaturfunbe unb Äunft
öon 21irot unb Sßorarlberg, l^rgg. öon ben 5Jiitgliebern be§ ^Jetbinanbeum

:

D. 3nerft, ü. ^Pfaunbler unb 9iöggel, II, ^nn^brucf 1826, ©. 1—184. S5gl.

aud^ 21. ^äger'g ©(^reiben an S- G^mel über ^iftorifdie Slrbeiten in Sirol unb
inSbefonbere über ^Hofc^mann'g .Öanbfc^tift : „Inscriptiones et alia diversi generis

Romana per oranem Tirolim Monumenta . maximam partem existentia ac po-

tissimum linedita", 1756. ©i^ungebcr. b. f. Slfab. b. Söiffenfc^., SBien, III,

m. 115-120.
Saffian 5Inton 9i. ö. ^örburg, ©ol^n be§ SSorgenannten auS beffen

ätoeiter giie (f. ^crbft 1734), mit ^aria i^ol^anna ö. ^eijrtag, Sod^tet bcS

3Jierancr Sirjteg ^^ran^ SeQrtag (de festis), geb. p i^nnöbrurf 1739, f am 6. Slprit

1806 ^u 2Gßien. ®erfelbe rourbe nodC) aU ®t)mnafiaft öon bem 1751 ju i^nnä»

brucf öerroeilenben f. f. Slatl) unb ©et). ^of= unb ,!paugarc^iöat 2Inton Z^.
2:auton) ö. 9tofent^( mehrere 5Ronate ju 2lbf(i)riften öon Urfunben be§ SfnnS"

bturfer ©tatt^aItereiatd£)iöS öerroenbet, unb auf beffeu 9tat^ öom 23ater in ber

eigenen 33eruföric^tung weiter gefc^uU. ^"^m öermac^te auc^ ber 35atet feinen

t)anbfd^tifi(ic^en 9Zac^IaB. @r würbe nac^mats burd) ^ofep^ ö- ©pergeö, ben=

felben, weld^en 5(nton 9t. bem 3:^. ü. Üiofent^al für ba§ f. t @ef). ^of= unb
©taat§at(^iö enipfof)(en unb ber e§ balb jum Jpofratl^e unb Oleferenten bei ber

@e^. ^of= unb ©taatgfanjiei brad^te, in baö genonnte Söiener Sltd^iö berufen

unb ftarb ^ter a(g 3lrc^iöar , finberloä. 6r unb feine beiben SSrübet , bet auS

erftet üäterüc^er @f)e, :3ofept) 5lnton unb ber jüngfte, 21nton Ißeopolb, au§ jmeitet

(5^e, rourben mit bem ^röbicat „öon |)örburg" geabett.

2lu§ feinen „Opuscula" (1778) würbe ein !iie]^rbud^: „®efd^id^te bet ge»

fürfteten ©raffc^aft 2irot, jum (Sebraud)e ber ftubirenben 3fugenb" (1778) ju»

fammengefc^toei^t. 2Bid^tiger ift fein „ben öier ©täuben einer (öbüc^en tirolifd^en

£anbf(^aft au§ patriotifdier SSerei^rung gewibmeteS" Söerf: „@ef(i)ic£)te öon 3^irot".

S)er I. 58anb (Söien o. ^.) 1792 erfc^ienen, mit einer ßanbfarte öon 9t^ätien,

umfaßt in brei ^itbt^eitungen bie ältefte @efd)ic^t§periobe öon ber Urzeit hi^ auf

bie farolingifc^e gpod^e , mit @infct)Iu^ einer furjen geiftlid^en ©efd^icbte alter

ßanbegt^eile feit ßinfü^rung be§ 6]^riftentt)umg big auf Äarl b. ©t. 2)er II.

unb „te^te" 33anb (Söien o. ^.) , 1802 t)erau§gefommen
,

gliebert fid^ in ^wei

Slbtl^eilungen , bereu crfte ben faroüngifc^en 3eiti^flum , bie äweite ben be§

beutf^en Oöatitreic^eg bi§ pm SLobe ^. Sot^ar'g II. (1138) bel)anbelt. 3luS

ber 5ßemerfung be§ 93erfaffer§ ©. 238 ge^t t)eröor, ba^ et einen britten Sl^eil,

ben ber ftaufifd^en 3fit öorbereitete, bocf) fam er nid^t jur 2Iugfüt)rung beg S5ot=



9iojd^mann. 171

l^abcnS. SSeiben SBänben ie^lt e§ nid^t an Gueßennac^tDeifen ober 33e(egen, aber

bai SBerf, ein SSrudiftücE, ift Don ber 3e't unb lyorjc^ung längft abget^an.

3lrcJ)tö f. ©. St. u. Ä. ^rgg. ö. 3^. |)ormat)r, 1816, ©. 421. — Deftett.

5fiQtionalenct)Hopäbie, lY, 412. — äBuräba^, oe. Sßiogr. 8er. 26. S3b. (1874).

Stnton ßeopotb 9t., Snfel Slnton'ö, ^leffe beö 2}orgenannten, ©o^n be«

gleid^namigen 5Bater§ (ber al§ f. f. ©ubernialrat^ unb J?reiäi)auptmann 1796—97
bei ber erften Sfnöafion ber t5fi-*anäofen t^ätig war unb als Äreiä^auptmann ju

©t. gölten in 5lieber=£)efterreirf) 1819 jubilirt, am 19. «öiai 1820 ftarb);

geboren ju Sfnngbrud am 26. S)ecember 1771, f ju 2öien am 11. ^:)Jlai 1830
alg |)ofrat^ im 9fiut)eftanbe. 3)er Eintritt 9lofd)mann'§ in ben öfterreii^ijd^en

©taatlbienft föEt in baS ^a^r 1800. ©r fpielte alg faif. Unterintenbant unb
©e^ütfe feinet 8anb§manne§ i^rei^. ü. ^otmat)r im ereignisreichen S^a'^rc 1809
eine n)i(i)tige 9{oIIe unb jmar junädfift im Unter «^nnt^ale Oor unb aud§ nac^

ben i?ämpTen um SfnnöbrucE, benen bie furje ßanbeäöerloaltung 31. ,g)ojer'ö Tolgte.

3^m «September 1809 mürbe er juni ßanbegcommipr erbren. (ir begab ft(^

bann in§ faiferli(i)e Hauptquartier in Äomorn, bann nad) Äe^t^elt) unb äßa=
xaSbin, Pertiefe biefen Ott ben 3. October aU neu ernannter f. f. ®eneral=

ßanbeäcommipr unb erreid^te, inbem er ba§ i^m anpcrtraute @etb burct) i"td)ete

Seute naäi 2irot porau§j(f)idEte unb al8 Sauer perfteibet fünimat ben äöeg burc^

bie itatienild^'fvanjöftfd^en 2:ruppenauifteIIungen fanb, ba§ -ilJul'tertfial, o^ne bafe

il^n bie im 3luitrage be§ ^aijerS unb grä^er^ogS 2fot)ann Dom getb^eugmeifter

ö. Äerpcn nac^gejd^idEten Siroler 3JlocE unb ^43lanrf)er ein^utjolen permoct)ten. 6r
traf nun Stnftolten pr SBertl^eibigung be§ 2anbe§ gegen SBaiern unb ^raujojen,

unb ^roar ab[ic^tlid) mit bem Jßorgeben, bafe er im Sluftrage bei ßanbescomman=
bauten 2lnbrea§ ^ofer l^anble. Sein 2lu|treten belebte roieber hit gciunfenen

Hoffnungen. Sßon ßienj begab er ftc^ nac^ Sterling, um ^ier mit Hofer 5U=

fammenautreffen. ®tejer faubte, roeit fränfetub, feine Sßeüoßmäd^tigten , benen

9t. feine amtlid^e Senbung, ben Seftanb ber SBiener i^i-'i^benSunter^anblungen

juglcict) aber eröffnete, i)a^ nod^ fo gut mie 3lic^t§ entfc^ieben fei. 2}on Sterling

begab fid^ 9i. nact) So^en, um bann bie Streitigfeiten im Sanbfturmcorpä

eifenfterfen'ä ju fd)lic£)ten. (5r t^at auct) fein 5Jtöglid)fte§ ^ur Sicherung beS

*Puftert^ate§ unb beä füblid^en .^riegef(^aupla^e§, anberexfeitS jur Silbung ber

Sc^üiiencompagnien im (Sebiete Pon ^JJteran unb beg ^Jaffeierttialeö unb eitte

bann in ba§ Jp^iuptquartier Hofer'S. ^ad) bem 5lbjd)luffe be§ 2Biener ^riebenS

(14. Dct.) , ber ben ilirotern PoIIe ^mneftie feitenä ^^lanUtid)^ gemätirleiftetc

unb bon roelc^em 9t. gerüd^tmeife Äunbe ert)ielt, foüte ^oUx auf feinen 9tat^

einen ^^Parlamentär an ben neuen irauäöfifcfien Ö'ommanbanten S)rouet ablenben,

um 3eit ju geminnen unb ben ^Jeinb ein^ufdtiüc^tern , inbem man bie Slbfic^t,

fi(^ für ben eigenen ßanbesl^errn bis aufS äufeerfte ju fd^lagen funbgebe.

(Snblic^, am 29. Dctober traf ber faiferlidC)e Courier, ^. f^fi-'^it). ö. ßied^tent^urn

mit bem Hanbfc^reiben (Sr^^erjogS ^o^ann unb bem 5lufrufe be§ 5ßicefönigS üon
Italien, mit ber ^öotfd^ajt beS griebenS unb ber 3lun"orberung , bie Söaffen

nieberäulegcn im Quartiere Hot^r'S auf bem S(^önberQe ein. Sa ßied^tentt)uvn

öon einem einfalle ber ©pitepfie ^u leiben ^atte, übernat)m e§ )}{., bie Jiroler

jur 2lnerfennung be§ UnPermeiblic^en ju beftinimen, maS it)m aud^ gelang. @r
übergab bann 3000 ©ufaten unb 20 000 fl. an Hoi«^" 5"^ 33ert^eilung an Per»

bleute Sanbßleute unb fanb bann nid^t o^ne @efaf)ren burd^ SBefttirot, bie

©c^meiä, SBürttemberg, 33aiern unb 33öl)men ben 2öeg nadl) SCßien, too er illittc

S)ecember 1809 eintraf.

Sine meit bebenfli^ere Ütoöe unb jmar bie eineS SBeriätl^eiS fpielte fd^liefe»

lid^ 91. im ^^rüfjjal^re 1813, al§ er in ißerbinbung mit Ht>^"ifl^^* ""^ ^^^
SSorarlberger Dr. Sc£)neiber, unb im (SinPerftänbniffe mit ben 33orbermännern
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be§ 93eiteiun9§!rtege8 öom Saläre 1809 {^peähaä)tx, ©ieberer, ,g)a§pinger,

SljrfibadEiet, Sßilb u. a.) eine ßtl^eBung %\xoU unb SßoTarlbergg gegen bie

f5frenibljexrjd^ait plante. (Jrjfieräog Sotionn jottte biejer ^attiotenliga burd^

feine ©önnerjd^oft bie moi-ali|(^c göi'berung unb burc^ jeinen ©influ^ 9Bitffam=

leit öevleif)cn. ®§ untexliegt nun feinem S^'^ifel, ba^ 9t. biegen (Set)eimbunb

bem ^. S^rauj entbecCte, toelcfiet über bteje (Eompromittirung bet öfteneid^ijd)cn

3utoQrtung§poIittf öor ^^ranfveid^ unb 33aiern "Eiöctift ungetjoUen unb gegen @rj=

l^erjog Sodann mifetrauijd^ toutbe. S)ie ^^atfarf)e, ba§, toä^renb feine ©enoffen

mit längeter geftungS'^Qft büßten , 3t. nur mit furjem ^Jtrreft , mei)r nur jum
©(i)eine, abgefunben ttjurbe unb balb toieber in bebeutenber S(mt§ftettung nad^

2;irol !am, ft)vid)t am lauteften bafür, bo^ er mit feiner S)enunciation ßartierc

maiiien moHte unb jene§ Unternet)men abftd)tli(^ öielleid^t in ein ßi(f)t fteEte,

ha^ bie -Gattung be§ (Srjtier^ogS ^o^ann in einen falfc£)en ©(^ein brad^te,

Se^teter tonnte allerbingS bem 3}erba(i)te felbftfü(i)tiger Slbfid^ten mit ©rfolg

entgegentreten unb würbe angefict)tä ber allgemeinen (Stimmung unb be§ bereits

längft entfct)iebenen S3efreiung§friegefi auf beutfd^em S3oben im ^uli 1813 oon

feinem !aiferlid^en 33ruber beauftragt, in 3}erbinbung mit 9t. alg bem U)er=

trauenömanne be§ ^ofe§ bie 9tüdferoberung ZiroU borjubereiten; toä) bermieb

man 6et)arrIidC), bie ^^erfönlic£)feit be§ ©r^'^er^ogS in 2irot ju bermertl^en. ')t.

tourbe üou bem gr^tierjoge an ba§ faiferlidtie .ipoilager naä) SBranbeig in 23ö'^men

entfenbet mit einer au§iü^rlid)en S)arlcgung ber nottimenbigen miütärifdE)en unb

politijdien ^a^regeln. 2)er Äaifer biEigte im 3lIIgemeinen ben 5pian unb U.

begob firf) p bem öfteiretd^ifdien dorpS unter f^elbmarfc^aElieutenant Renner,

ba§ in Oberfärnten, bei ©adjfenburg, ftanb unb fütirtc ^mei in ^lagcnfurt orga=

nifirte ©dtjülencompagnieen t)eimatt)fttid§tiger 2:iroler mit fid^ gegen ßienj. 5Die

gegen atte ßrmartung günftigen ßriolge be§ 33ovfto§e§ gegen ba§ $uftert!§al er=

möglidEiten ben am 4. Dctober 1813 öon 9t. au 5ßrunecE beröffentlidjtcn aufruf

an bie 2;iroter, tooiin er fid^ at§ £)bertanbe§= unb Slrmeecommiffdr unter^eidtinete.

@nbe October 1813 mar gan^ 2Belfdt)tirol öom g'firi^e frei. Um fo bitterer

empfanben e§ bie S)eutfdt)tiroIer, ha^ fie äutolge be§ 9tieber 23ertrage§ bom
8. Dctober 1813 boitifdt) bleiben foHten, toie bieg audt) bie SQ3eifungen 9iofd§=

mann'S ^u ©unften ber Unöerle^lidt)!eit be§ baiiifdt)=tirolifd£)en ®ebiete§ ju be»

ftdtigen fd^ienen. 2lEein gerabe bie bairifd^en 3tDang§= unb <Si(^er^eit§ma^regeln

förberten nur bie 5Bemegung gegen bie beftet)enbe ^errfd^ajt, meli^e namentlid^

öon ben ©dt)ü^encombagnieen ausging , toel(i)e fid^ au§ jungen Seuten gebilbet

tjatten, bie fidt) ber bairifcf)en ßonfcription burd^ bie ^tud^t entzogen. SDaS

jeigen bie im 2)ecember 1813 in ^JJteran, 23rijen, Sterling unb 3fnn§brudE

tagenben SSerfamm.lungen unb ber Ueberfalt 3fnn§brudt§ burdf) ben Sanbflurm

ber Sirolcr SBauern (im 2)ecember). SlHerbingS unterließ e§ 9t. ebenfo menig

al§ Slnbere burd^ eine 33rofdt)üre auf bie S5efd^midt)tigung ber 33auerfd^aft ein^u»

toirten; nid^tSbeftomeniger mar unb blieb bie SBemegung im 3uge unb bie

Söiener 6abinet§bolitif fud^te fie nur ettta§ ju l^emmen, bi§ bie 3:iroler f^r'^age

3u feinem neuen 2lu§gleid^e mit 33aiern führen müibe. @in !. ßabinetSbefe^l

öom 28. Dloöember beauftragte 9t. jur 9(ufrid^tung einer proüiforifi^en S3er=

faffung, todä^t junädfjft bie militörifd^e SBefe^ung be§ SanbeS ^ur ®vunblagc

nel^me. 2tm 10. 2)ecember mürbe 9t. bereits jum broüiforifdtien 2anbeSdt)ef für

ben italienifd£)en unb „iötjrifd^en" 3lntl^eU SirolS ernannt, b. i. für ba8 mit

bem ^önigreid^e ^italien, anbererfeitS mit bem franjöfifd^en ©oubernement

3füt)rien berbunben gemefene Slirol. @r f)atte bamalS ben ©d^ü^ting f^nebrid^'S

öon @en^, ben quertöpfigen ^^Jubticiften SIbam bon ^tüHer, al§ I. f. ßanbe8=

commiffär jur ©eite. 9tof(i)mann'§ @inridt)tungen für biefeS (Sebiet bon ßnbc
1813 unb grüiija'Eir 1814 riefen aber eine toarf)fenbe 33erftimmung t)erbor unb
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ätoar ju @unften ber SBiebet^erfteüung ber alten Sanbelüetfaffung; e§ bereitete

ftd^ ber ^roteft ber 2lutonomiften gegen bie centraltftifc^en IRaferegetn 9tof(i)=

mann'ä bor, ber bem SBiener ©tanbpuntte gemä§ bQ§ ftieberbefe^te ?anb al§

„eroberte '13roütn3" be^eid^netc. 3Jtit biejer ©trömung lief gemeinfam bie

toaiäitenbe Slgitation ju ©unften ber ©tatt^atterj^aft (5rjt)cr3og§ ^Eotiann, be§

ßiebling§ unb öiönners ber tiroler, unb bafe eg auä) fein ßieblingegebanfe ttjar,

tüiffen mir. S)iefe iHgitation jeigte fid) im öoüen ©ange, gerabe al§ am 3. ^uni
1814 bie ßonüenttou jroifdtien Ocfterreic^ unb 33aiern ju ©tanbe fam , tüonad^

le^teteS Salzburg unb feinen Slntl^eil JirotS unb 2}orarlberg§ an Äaiffr i^xan^ I.

abtrat, unb fie ridjtete fid^ äugteid) gegen 91., ben mon aud^ für einen tier=

ftedtten ©egner be§ @rj^er,^og§ t)ielt unb bem atter^anb 9tänfe gegen bie S3e=

jc^icEung ber 2Bienev Sonferenjen 6nbc ^uni ^§14 ^ur :^aft gelegt touvben.

^ebenfalls toar eg bebenttid), ba^ er fid^ beeilte, ben Dom Äaifer fetbft äutücE-

gctüiefencn '^tnftagen feiner Serroaltung baburd) bie ©pi^e abjubred)en , inbem

er mit ben Siroler Seputirten ficf) ju ^eifenbeug öor bem Äaifer (16. 3tuguft

1814) einfanb unb in feiner ?lnfprad)e nur ber ©ro^mut^ unb @nabe bes 5[Ro=

nardE)en gebad)te, überbieg ein ßomitö au§ ben ^Ibgeorbneten erfor, bie er leichter

in feinem Sinne lenfcn tonnte. S)ie ^ilufregung gegen il§n touc£)g unb befonberS

entfd^ieben fprac^ fidt) gegen if)n bie Sauernöetfammtung ju ^aule (8. ©ept.)

au8. ^an t^at 5llle§, um bie „alte Sßerfaffung" jurüdauerobern, mä^renb bie

SBiener StaatSraifon anberS badf)te. ®ie neue 33ebrol^ung bee SBeltfriebcng burc^

bie 9lüdfe^r 5tapoleon'g öon ber ^nfel ©tba unb bie Sotforge für eine 2anbe§=

bert^eibigung in Xirol machten ober eine entfc^iebcne ©tellungnal)me gegen bie

Sßünfd^e ber tiroler minber rätt)lid) unb ba 5R. felbft erfannte, man fönne ol^ne

Sß{cbcrl)erftetlung ber Sßerfaffung „mit zeitgemäßen 3(enberungen" bie ßanbmiliä

nid^t aufbringen, fo entfd^loß man fid) ju jmfi ^Jiaßregeln, jur Qnt^ebung

9lofd]mann'§ unb Ernennung be§ ©rafen gerbinanb öon SSiffingen = ^J^ippenburg

juni ©outoerneur — benn (Srätjer^cg Sio'fiann blieb in biefer SSejieliung üerfel)mt

— unb anbererfeitS jur 2öieberl)erftellung ber allerbing§ äiemliii) abgefd)toäd^ten

ßanbe§bedaffung. 91. ert)irlt jebod) 3um 33emeife ber faiferlid)en ©unft ba§

golbene 6ioil= e^renfreua unb bie ^Beftattung al§ ©ouöetneur im 9tt)6negebiete

ber jtüeiten öftetreid)ifdl)en Dccupation i5ianfreidt)§ ; e§ umfaßte bie§ S3eimaltung§=

gebiet bie Departements 2t)on, 9t^6ne, ^\exe, Soire, Sourg en '-ßreffe, Sline, ßeman

unb «montblanc. ^laäi bem ämeiten ^Parifer ^rieben (2. Cct. 1815) teerte 9i.

nac^ aOßien jurüd. 1819 trat er in ben 9tut)eftanb, er t)atte fid) abgenu^t unb

blieb bei feinen ßanb§leuten geäd)tet al§ SIbtrünniger, S)enunciant unb ef)r=

geiziger ©djleppträger ber ^ofpotitif. ©ein erbittertfter ©cgner mar ^ormatjr

gemorben, bcrfelbe, ber ben eigenen .ßrebit in ber ^eimatt) gleict)fall§ eingebüßt.

gl). 0. 4^ormal)r, S)a§ Sanb Jirol unb ber 2irolerftieg b. 1809, 1. 2lufl.

1817. 2. 3lufl. ßcip3. 1845, 2 ^e. (roefentlidt) geänberte Darfteüung)

;

ßebenSbilber au§ bem 23efreiung§friege I. II. 5lbi^. 3 Sbe. ^ena 1841—44. —
e. 9iapp, 2irol i. ^. 1809. 3tf^r. be§ gerbinanbeum§ 1852 u. in 8ep.=

Sluggabe. (©egncr ber gefcl)icl)tlidl)en 5Darfteflung .g)ormat)t'§). — Sllb. Sfäger,

jtirotS 9tüdfe^x unter Cefterreic^ unb feine a3emüf)ungen jur 2Biebererlangung

ber alten Sanbrecljte bon 1813—16. 2öien 1871. — ^of. ©gger, ©efd^ic^te

2irolS bon ben älteften Seiten bi§ in bie «Reujeit, 3. SBb.. ^nnSbrud 1880.

S3gl. aud^ SBurabad^, biogr. ßejifon XXVI, 1874. ^ ^ „
jv r n e s

.

9?0SciUg: 3lnt|on^ 3facob8a ^.- Slrjt unb gelc'^rter ^^rebiger ber

toaterlänbifd^en Staufgefinnten ju ^oorn, mo er um 1594 geboren mar. 5Jlit

SQßort unb (5c£)rift für bie ©ad^e feiner ©tauben§genoffen eifrigft tl^ätig, ber»

tl^eibigte er bie Staufe ber (Srmad^fenen toiber ben reformirten ^prebiger SHobert
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^uppiu§. 3ll6 biejev erft p 9Jiibbelie, jpäter jii (Sbam bic ße^re ber JauT=

gcfinnten in jeincm „Bewys van den kinderdoop, dat deselve uyt Godt is ende

niet uyt den menschen" unb feinem „Bewys van den Wederdoop dat deselve

uyt den menschen is ende niet uyt Godt" ("ilmfterbam 1614 unb 1621) an=

gtiff, antiDortete 9t. mit feiner „Wederlegginghe des Kinderdoops", 3lmfterbam

1617, tDetd)e fdion 1624 in 3. 3luflage unb nod^ 1636 roieber erf(i)ien. 5lod^

im felben Sat)te 1617 erfd^ien be§ ^jjuppiu« ®egenf (^rift : „Bescherrainghe des

Kinderdoops tegen A. Jacobsz", 2. 2tufl. SImftetbam 1629. 1626 OevTafete 9t.

mit einem feiner (SJIaubenSgenoffen eine neue ©treitfd^rif t : „Babel, dat is ver-

warringe der Kinderdooperen onder raalkanderen over het artykel des Doop-
sels", befonberS wiber .^»ermann gaufetiu§ geri(^tet. ßeiber erlebte 9t. fetbft il)r

@rf(i)einen nid^t met)r. i^m Söinter be§ 3f<it)i:e§ 1624, ol« ei mit ^rau unb

Äinb eine ©c^Uttenfa^rt nad) Slmfterbam unternommen I)atte, brac^ bie ßi8=

flädfje unter ii)nen. ©eine ©etiebten fanben ben %ob in ber 2iefe unb er felbft,

mieroo'öl gerettet, üerfiet einer heftigen Äranf^eit, ber er am 27. Sfanuar erlag.

S)er befannte ^ooft öan ben SBonbet, toetcEicr mit i^m befreunbet mar, t)at bieS

tragifd)e ©reigni^ in f(^öncn 53erfen beretoigt.

'^aquot, M6m. litör. I, 142 sv. — 33Iaupot ten Satc, Gesch. d. Doopsg.

in Holland I, bl. 282; II, 219 unb ®laftu§, Godgel. Nederl.

öan ©Ice.

dio\t: 6l)rifttan ^. (9tofa), ©ramatifer be§ 17. ^^al^rl^unbertS. ©eboren

3U 9lnfang Mai 1609 ju ÜIHttenroalbe al§ ber ©o^n beg bortigen ^^ropfteg

©imon 9t. (geboren ju Jpilbburgt)aufen , S)iafon 1573, f 1610), befuc^te er

nad^ bem Jobe be§ Sßater§ ba§ ÄöHnifd^e @t)mnafium p 93ertin unb 1627 ba§

Don SDaniel gramer (f. 31. S). 33. IV, 546) geleitete ©tettiner ^äbagogium.

3lm 1. ©ecember 1628 würbe er auf ber Uniöerfität 2Bittenberg immatriculirt,

tDO er 1631 bie ^Jtagiftermürbe erlangte, ^tad^bem er 1632 ha^ ©ubrectorat

am ÄöUnifd^en ©^mnaftum übernommen, mürbe er 1633 jum 9tector ber 9teu=

9tuppiner ©dt)ule berufen unb [tarb al§ fol(^er am 15. 9totiember 1667. Zxo^
ber huxdi ben langen ßrieg jämmerlid^ zerrütteten 3iert)ältniffe mirfte er eifrig

für bie .^ebung ber ©d^ule. ©iefer anerfennen§tt)ert^£n jtt)ätigteit entfprangen

nid^t nur eine 9tei^e lateinifdicr @elegent)eit§f(^riften, fonbern aud^ äWei beutfd^e

©d^ultomöbien. — Sie ©eburt (i^rifti bon ber Sßerfünbigung be§ 3fld)aria§ biä

äum 2:obe be§ ^erobe§ be!§anbelte er in ber Theophania (33erlin 1646), meiere

er tl^elltDeife nadl) feiner S)iSpofition Pon ben ©d^ütern „ol)ne Sßerfäumni^

anberer ßectionen" aufarbeiten lie§ unb in ber 9tuppiner 3)reifaltigfeit§fird&c

aufführte. 2)a§ naiOe ©elbftlob be§ 3;itel§: „Haec legisse poenitebit neminem",

tt)itb ^eute niemanb unterfd£)reiben. 5Die unenblic^ breite profaifd^e 2)arftellung

tjäii }\dcj an ben biblifdt)en 33erid^t unb fnüpft nur in ben ^irtenfcenen an bic

älteren 3)olf§fpiele an. ©inige Slbwed^felung bringen bie eingeftreuten

^ird£)enlieber, bie tt)eiltt)etfe nieberbeutfct)en 3^ifd)enfpiele ber Dtarren Sföbel unb

i^öebtfen unb bie naä) l^oHänbifdliem 5Ru[ter eingelegten lebenben Silber (^rä»

fentationen , Yertooninge). 3)er betl)lel)emitifd^e J?inbermorb tnirb jroar t)inter

ber ©cene öoHbradtit, aber ber Stirann ^erobe§ h)irb Por ben 5lugen ber 3u=
fdl)auer bon riefent)aften ©efpcnftern ju Sobe geängftigt. — ^n bem „jur

anbcrn ^xoht ber 9tl)etorifdi)en 5Jtuttcr = ©prad^e" f)erau§gegebenen unb bem
©rofeen ^urfürften gemibmeten „luftigen ©d^aufpiel" ^olofern (<g)aniburg 1648)
nal)m 9t, fid^ £)pi^ unb 9tift al§ bie berüt)mteften ^eitgenöffifdlien Sid^ter pm
Sßorbilbe, boii) in red£)t äufeerlid^er Söeife. 6r fe^te nämlid^ bie bon 2;fd£)erning

ertt)eiterte Sfubitt) (1646) be§ erfteren „wegen ber bielfättigen SSefdEiwärligfeiten,

toelct)e ben ©d^aufpielern au§ benen gezwungenen Wirten erwad^fen", in gemein=

berftänblic^e, plotte ^^^rofa um unb bel)ntc fie burdt) 6infd£)iebfel ju ungett)öt)n=
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lieber Sänge, ©injelne Stellen, 6efonbet§ bie öon ^Jl. fieonafter be Songueöillc

9ieapolttanu§ componirten ß^otliebet entlel)nte er toöttlirf). (Jbenfo nu^te er

bie fomifd^en SlDifctjenfpiele au§ Wi^t'i ^IßetfeuS (1634), toetc^e er nic^t erft in

ungebunbene Utht umäuje^cn brauchte, fotoie befjelben ^immltfd)e ßteber (1642)
unb ^. |). ©d^ein'^ ©tubentenfd^mauS unbefangen au§. ®ie SJertooninge mit

mufifotifcfier Segleitung fehlen aud^ l^ier ni(i)t. Eigene Seobad^tung mag fid^

in ben etmaä lebenbigeren @dE)iIberungen beS ^of= unb ©olbatenleben§ au§=

fpred^en. — 5R. tüar bretmal t)evt)eirat^et , unb nod^ t)eute leben birecte ^Jtad^=

fommen pon i^m. Üiid^t öermed^felt werben bart er mit einem gleict)namigen

Äönig^berger 5Dirf)tergenoffen (gijd^er, @ebid£)te bc§ ÄönigSberger S)idt)terficije§,

1883, ©. XXXII. ©. ©ac^, ^r§g. Don Oefterlet^ 1876, 8. 1018, ^?k. 1148).

aß. ©c^roar^, Slnnolen be§ @^mn. au 5fleu=a(tuppin, 1865, ©. 27. —
©aeber^, S)a§ nieberbeutfc^e ©d^aufpiel I, 55. — S3olte, ^fitlc^i^- l beutfd^e

^l^ilol. XX, 85. — ^ferner 33. IPinbermann, 35ucf) ber Otebtid^en, 1663,

©. 554. — Äüfter, Bibliotheca historica Brandenburgica , 1743. —
«öl. 5. ©cibel im berliner Mscr. Boruss. Fol. 190, B. 47. — Sratring

im Mscr. Boruss. Fol. 424. — D. 9öol,)ogen, 3Iug ©c^infel§ 5tad^ta^ 2, 223
(1862). — Einige biograp'^ifd^e Üiotijen oerbante id^ |)errn Dr. 5ßalentin

9tofe in ißerlin. ^. Solte.

9Jofc: ©uftaö yt., ^rofeffor ber 5Jlineralogie an ber Unioerfität in

^Berlin, einer ber auägcjeid^netften Mineralogen feiner ^eit, tourbe al§ ber

jüngere Sruber be§ 6erüf)mten 6!^emifer§ ^einric^ 9t. (f. u.) am 18. Märj 1798
in S3erlin geboren, mo er aud) feine ©tubien begann unb Oottenbete. gt. toibmcte

fidt) beul 5Bergfad)e unb trat 1816 al§ Sergeleöe in J^önigöfiütte bei Sarnomi^
in ben pra!tifdt)en S)ienft, nai^bem er 1815 an bem ^^^b^uge Sttieit genommen
i)atte. 3inein .^ranff)eit öerfjinbevte it)n, biefen ^eruf loeiter ju »erfolgen, tt)eg=

l^alb 9i. \xä) ber afabemif(^en 8auf6al)n jumenbete unb mit ber ^tnauguraU

biffertation : „De Sphenis atque titanitae systemate crystallino" 1820 promotiirte.

9t. befud^te bann nod^ bie 3}orlefungen öon ^öerjeliuS in ©toctf)otm , in beffen

Sabovatoriuni er arbeitete, l^abilitirte fic^ nac^ feiner 9tüdEfe^r 1823 al§ Socent

an ber Unioerfität SSerlin unb toibmete |id^, in bie g^u^tapfen feineS berühmten

Se]^rer§ 6t)r. (Samuel Söei^ tretenb
, äunäd)ft frt)ftaUograpf)ifdf)en unb frt)[taIlo=

(^emifdt)en 'Jlrbeiten unb Unterfud^ungen. S)ur(^ enge g-reunbfd^aft§banbe mit

bem auögejeid^neten dljemifer lltitfd^erli^ bevbunben
, fül)rte er Piele Unter=

fudE)ungen in (SemeinfdtiaU mit le^terem au§ unb naf)m nid^t untoefentlid^en

2lntl)eil an ber ßntbecEung beg ^ffontorp^iömuS, tDelii}e 5Jtitfd£)erlid^'S 9luf)m ht'

grünbete. 3unädt)ft befc^ditigte fidt) '^. mit ber UnterfudE)ung ber gelbfpaf^»

mineralien unb lel)rte jraei neue ©lieber biefer ©ruppe, ben 9Ubit unb Slnortt)it

unterfc^eiben (®ilbert'§ 3lnn. 73, 1823). ^ludf) fpöter l)at er mert^öoüe S8ei=

träge jur nät)eren .^enntnife ber ^^elbfpätlje, namentlid^ be§ glafigen, besj ?llbitS

unb ^eriflinö geliefert. S)ie ©rforfd^ung ber ^Jtatur bec 5)teteor[teine befct)äf=

tigte i^n fdC)on frü^jeitig: „lieber bie frt)ftall. 5Jtineralien ber Meteorfteine"

($ogg. 9lnn. IV, 1825). ^n biefe ^fit Töüt eine größere n)iffenfdt)oftlid^e Üteife

in ^ranfreidl) unb ©ngtanb. ®ie Srgebniffe feiner frt)[tallograp'^ifd^en ©tubien

fa^te er in bem größeren SCßerfe „(Elemente ber Ärt)[taHograp]^ie" 1830; 2. ^^lufl.

1838, jufommen, nadt)bem er 1826 jum au^erorbentlid^en ^Jßrofeffor ber 'i)}linc=

talogie ernannt morbcn roar. 6ine mit 911. ö. |)umbolbt unb (ä^renberg ge=

meinfd^aftlid^ unternommene Steife 1829 nadi 9lfien lieferte ein reic^cö '»JJtateriat

3U meiteren 3lrbeiten , über beren ytefultat 91. in bem atoeibänbigen SBerfe

„5Rineralogifd^=geogno[tifd^e 9teife naä) bem Ural, bem 9lltai unb bem fa§pif(^en

«üleere" (I. 35b. 1837, II. 33b. 1842) in ^orm eine§ Stagebuc^eg au§fü^rlid^

SSerid^t erftattetc. ^iTiJtDifd^cn f)atte er neben öielem ^Inberen eine weitere Unter=
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fucfcung ü6r bie Stugit^^oi-nblenbegtuppe in Slngtiff genommen unb eine grunb«

iegenbe Slb^anbtung „Ueber bie ^tot^menbigfeit 9Iugit unb .g)ornblenbe in eine

©attung äu bereinigen" 1831 , mit Weiteren ^iad^trägen 1833 unb 1834
tjeröffentlidit (^tJogg. ^^Inn. XXII, 1831, 1833 unb 1834). Sßereitä 1839 toat

et äum Di-binatiu§, feit 1834 jum ^IRitgtiebe bet Slfobemie bcr Söiffenjd^ arten unb
jeit 1856 3um Sitectoi- be§ ^l^tinetalogijc^cn 53lufeum§ ernannt werben. 2^^

ben öier^tger ^fal^ren befc^äitigte i"^n bie Unterfud^ung ber ^rr^ftaEformen be§

•Quarje§, bei benen er bemieS, ba^ berfelben fein Oollflädiiges, fonbern ein

tetartoebrii($e§ ©tjftem ju ©runbe liege („Ueber ba§ Ärt)ftaIlifation§ft)ftem bcS

Cuarae§" in ^^. b. 91!ab. b. 2öifj. 1844). 2Bertf)boIte 23eiträge lieferte ^.

ferner ^ur Äenntni^ ber Ärtiftattformen ber ^D^etalle in ja'^heic^en 33eri(i)ten

unb über bie SJe^iel^ungen stnifdEien ber f^orm unb bem eleftrij(i)en 53erl^olten

ber ^rt)ftalle, toaS er bejonberö an bem 2:urmalin erläuterte, unb in ©emein»

fdiaft mit ^. 9lie^ aucf) an aat)lreid)en anberen 5)lineralien nocfitDici. 1850
unternahm er mit ^itfdierlic^ eine Steife an ben Söejuö, SIetna unb auf bie

Siparifc^en Snjeln unb 1852 in bie Slutiergne. 5ßon ber 3lnjd^auung au«gel)enb,

bafe ämifdien ber .^rl^ftalliorm unb ber d)emifd)en Ütatur eine§ ^J^ineral§ ein

inniger ^ujammen^ng be[tet)e unb bofe bie ©rforji^ung öon {^orm unb ©toff

glci(^bere(i)tigte 3lufgaben bcr 5}lineralogie feien, entwarf er ba^ frt)ftallo=

ä)emif(^e ^ineralft)[tem, meld^es er 1852 öeröffentlid^te. ^n bemfelben »erfüllte

er bie größeren 3lbt^eilungen nad) ber (i)emifd^en gufammenfe^ung, bie fleineren

©ruppen aber na(^ ber .ßrl^ftaüform ju orbnen.

ipieran reif)t ficC) eine feiner bemerfen§mertl)eften ?lrbeiten über bie Silbung

öon .^alffpat^ unb 2lragonit al§ ^mei l^eteromorpi)er ^uftönbe be§ ^alfcarbonatS

(5ßogg. 2lnn. ^b. 42, 1837), unb 2lnbere§ über ,3fomorpf)ie ber ÜJiineralien.

2luf bem ©ebiete ber ©eognofie erroarb fi(^ ^. gro^e Sßerbienfte burd) feine

petrograt)f)if(i)en ©tubien , meldte er über bie ^Jiineraljufammenfe^ung öieler

©efteine anfteHte. 5lu§ bem Saläre 1835 ftammt bie in biefer 9li(^tung befon=

ber§ le^rreid^e Slb^anblung „Ueber bie ©ebirgSarten , tt)eld)e mit bem Flamen
(Srünftein unb (S5rünfteinpOTpt)t)T be^eid^net werben" ($ogg. 2lnn. 5ßb. 34).

,g)iert)er geliörige 2lb^anblungen finb weiter: „Ueber ha^ SSorfommen be§ 5^ep^elin=

felä" (ßarften'S Ird^iü XIV, 184); „Ueber bie jur (Sranitgruppe get)örigcn

gelSarten" (Seitfc^r. b. b. geol. @ef. I, 1849); „Semerlungen über bie ^e=
lapt)t)r genannten ©efteine öon 3^^!^"; „Ueber bie (Sabbro öon Oteurobe in

©d&lefien " in ben ßrläuterungen ju ber geognoftifdien Äarte bon 5^ieberf(^tefien,

an beren Bearbeitung er fid^ mit 5Bet)rid^ , Ütott) unb 9lunge betl^eiligte. S)te

Unterfd^eibung öon (Sranit unb ©ranitit unb bie ftrengere Trennung bon 5Jte=

lap|^t)r unb ^4>ort)l)^r, fowie bie nähere .^enntni^ eineS eigentl)ümlid^en im ;3lmen=

gebirge öorfommenben @eftein§, beä 5[Ria§cit5, berbanft bie SBiffenfd^aft biefen

petrograpl)if(^en gorfd^ungen 9iofe'§. 3lud^ auf bem Selbe ber $feubomorpl)ofen=

fcilbung war ^t. ausgiebig tl^ätig; inSbefonbere lieferte er ben 9ta(i)Wei8 ber

pfeubomorp^en Sitbung be§ Serpentin au§ ben Clibinfn^ftallen bon ©narum,
bann aud^ nad§ Slugit, ^ornblenbe unb anberen 5RineraUen. @r erfannte bie

5Pfeubomorpl)ofen öon ©limmer nad^ S^elbfpat^, bon .ßalffpat'^ na(^ ©ifenglanj,

bann beä ©d^aumfalf§ nac^ Slragonit C^^ogg. 2lnn. 53b. 58—97). S5on großer

SBebeutnng für bie grflävung ber 6ntftel)ung bieler ©efteine finb 9lofe'S 35eT=

fud^e über bie Umwanblung bon bid^tem ^alf in ftt)[tallinifd)cn unb ber S3il=

bung berfd)iebener 3wftänbe ber ^iefelfäure. ^n erfter SBejiel^ung glücEte c§

il^m in 2öieberl)olung ber bcrülimten Söerfud^e ^att'g, bid£)te .ß'alffteine , Äreibc

unb 3Iragonit bei l)Dt)er Temperatur in berfd^toffenen (Sefä^en ol^ne 33ertuft ber

ßol)lenfäure in ftt)ftallinifd£)=törnigen ^Jlarmor umjuwanbeln. S5on Cuar^ tou^tc

man, ba| et nad^ ber Slrt feineS SJorfommenS unäWeifel^aft Wenig[ten§ j. Z%
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fid^ aus tDöfferiger ßöfung gebitbet !)at unb ein fpecififc^eS @etDi(i)t tion ettoa

2,6 befi^t; ba^ er aber in ftörferer ^i^e gefc^motäen amorpf) erftarrt unb ein

fpeciftjci^eä ®ett)id)t öon nur 2,3 annimmt, ©päter janb fid£) ouc^ eine frt)=

ftattifirte ^obification — bcr 2:ribt)mit — oon gteit^niebrigem fpecififd^en

©eioic^t. M. nal^m ältere SSerfud^e tt)ieber auf unb toieg ejperimentett nad^,

bafe ^iejetpulöer in 5pi)o8pl^orfal3 gcfc^moläen fünftüd^ erjeugten 2ribt)mit bar»

fteüt unb ba§ bie amorpl^e ^iejeljäure ebenso lüie ber gepulPerte Quarj bei I)of)ei;

Temperatur in ein ^auftoerf Pon Sribljmit = Ärt)ftäfid)en übergejül^rt werben

lönne.

@in toeitereS (Sebiet feiner teijfen|d)a|tlid^en X^ätigfeit tcar ber ©rforjd^ung

ber 3Jleteorite gemeint. Eingeleitet tourben biefe Unter|u(i)ungen burd^ bie fdE)on

crtDÖl^nte 2lrbeit „Ueber bie in ben ^eteorfteincn Porfoinmenben ^Üineralien"

(1825), bie .g)auptrefultate feiner ©tubien finb aber in ber ^JlbJianblung „SSefd^rei=

bung unb ©intlieilung ber ^Jleteoriten" (9lbt). b. Serl. 3lfab. b. 2Biff. 1863) nieber=

gelegt unb bamit tourbe bie ©runblage für aUe fpätcren f^forfc^ungen über biefe

Körper gefd^affen. Ueber mehrere ^JJteteoritenüortommniffe finb befonbete S3erid^tc

erfc^ienen. Ueber bie reid^e SSerliner Sammlung l^at 3ft. ein 5ßer3eid^ni§ Peröffent=

lid^t. 3ö^Iveidt)e 5Rineralien würben Pon 91. neu entbedEt unb befd^rieben. @in

feUene§ 93Knerat erl^ielt i^m ju S'Eiren ben Flamen 9lofeIit^. 9t. mar 5Jtitbe=

grünber ber beutfd^geologifdien @efeüfd£)aft, ^itglieb Pieler geleierter ®efeüfd£)aften

urb Slfabemien. ^n Siofr'g äöcfen waren in fettener 2Beife SBeft^eiben'^eit unb

3Jlilbe mit umfaffenben ^enntniffen, gemiffen'^aftefter ©orgfalt unb ©rünbUd^teit

ber 5oi;fd)ung Pereinigt. Dlad^bem er nod^ am 9. S)ecember 1870 fein SOjäl^»

rige§ S)octorjubiläum gefeiert t)atte, Pcrfd^ieb er balb barauf am 15. 3uti 187a
3u ^Berlin.

9leftolog in 3eitfd§rift b. b. geot. ©efeüfd^aft, SSb. XXV, 1873.

P. @ümbel.
9f{ofc: ^einrid^ 9t. würbe am 6. 3luguft 1795 ju Berlin geboren, er

ge^^örte jugteid^ mit feinem um einige Sfa^re jüngeren S3ruber, bem 5JlineraIogen

©uftat) 9t., fowie ßil^arb ^Jlitfd^erlidt) unb gi^iebrid^ SÖ3öl)Ier au ben bebeutenb=

ften ©d^ütern beg fdEiwebifc^en ^orfct)erg SerjeliuS, eineS ber au§geaeidf)netften

e^emifer aller 3"ten- -^einridf) 9t. ftammte aug einer i^aniilie, bei welcher in

me^^reren Generationen eine l^ertiorragenbe SSegabung für 6^emie ju Sage ge=

treten war. ©ein ©rofepater Sßattntin 9t. ber Steuere, ju 9teu = 9tuppin im ^.

1735 geboren, ftubirte unter ^targgraf, beffen S^erwanbter er war, 6t)emie unb

lie^ fidd fpäter al§ Stpotl^efer in 33erlin nieber. i^tim tierbanft bie 6t)emie unter

onberem bie ^erftettung ber unter bem 9lamen „9tofe'§ 5JtetaE" befannten, auä

3Bi§mutb, 33lei unb ginn befte^enben, leidet fd^mel^baren ^JtetaHtegirung. 2fn

Sßalentin 9tofe'§ be§ Slelteren Stpot^efe („gum weisen ©d)Wan" ©panbauer=

[tra^e 77) trat im 3f. 1770 ber fpöter fo berüt)mt geworbene g^emifer ^laprot^

(f. 21. S). 33. XIV, 60) al§ ©e^ütfe ein, würbe balb mit feinem ß^ei innig befreunbet

unb übernal^m nad) beg le^tertn frühem, fd^on 1771 erfolgten jtobe bie ä^erwaltung

ber 3lpotl)efe, äugleidl) bie ©r^iel^ung ber beiben Pon 9t. t)interlaffenen ©ö^ne.

@iner Pon biefen, Sßalentin 9t. ber 3>üngere, geboren 1762 ju S3erlin, liilbete fid^

unter .^laprotl^'g Seitung ju einem tüd^tigen ©ele^rten "^eran unb Perbiente fid^

huxä) eine 9teit)e trefflici)er d^emifd^er Unterfuc^ungen einen gead£)teten wiffen=

fd^aftlidfien 9tamen. 2Bie fein SSater fo War aud^ S}alentin 9t. ber i^üngerc

Slffeffor am Collegiura medicum, er erwarb fid§ befonbere SBerbienfte um bie

Bearbeitung ber preufeifd^en 5pi)arma!op5e, ftarb aber ebenfattg frü'^e, fd^on im

^. 1807. S3on feinen ©ö:^nen cntfd^ieb fid^ ^einric^ 9t., getreu ben Ueber»

lieferungen feiner S^amilie, für bie pljarmaceutifd^e Saufbal^n. Sei biefem @nt=

Stagera. bcutf^e S8toßrü))t)ie. XXIX. 12
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fd^tufe tDtrb tDoI au|et bet eigenen Dleigung Der giatl^ ^lapxotf)'^, be§ treuen

f5fteunbe§ ber 9tofe'fd^en {Jamilie, ber 1809 ben ße^rftutit ber S'^emie an

ber neu enic£)teten SSertinev Uniöcrfttät erhielt, eine loejentlic^e 9lotte gejpielt

^aÖen.

9loje'S Sugenb fiel in ]§atte unb fd^toete 3eit für unjer 5Baterlanb. ^m
2f. 1812 finben tt)ir 91. in ber ßid)tenbetg'f(i)en ?Ipot^efe in Sandig in ber

ßei^re, er erlebte bie ^Belagerung ber t^^ftunS ^^'^^ ben franäöfifc^en (iJeneral

9lap^5 unb erfranfte bamali Ieben§gefät)r(id) am Zt^p^u^. Söenige ^a^re jpäter

trat 9t. mit feinen beiben 5ßrübern Sßit^ctm unb ©uftaü, bem nachmaligen be»

rüfimten Mineralogen, in bie 9{ei!^en ber freiroilligen ^ä^n ein unb fam mit

bem fiegreid^en preu^iffiien ^eere im ^. 1815 nad^ ^ßari^. S)iefen ^^utentlialt

benu^te 91., um fid^ mit einigen ber bebeutenbften franjöfifc^en 9iaturforfd^er

jener g^it mit 25auquelin, SSiot unb (Sat) ßuffac befannt ju madf)en. SSefonberS

gütig na'^m il^n Sert^oHet auf, ber il)m bei mel)rfadf)en 33egegnungen feine eigen=

artigen ^nfid^ten über boö 2öefen ber d^emijd^en SJerbinbungen auSeinanber

je^te. ''ilaä) bem gfelbjuge arbeitete 9t. äunäc^ft in 23erlin unb l^atte im Sommer
1816 noct) bag @lüc£, feinen öäterlic^en fyreunb Älaprot^ bei c£)emifd^en

Unterfudf)ungen unterftüfeen 3u bürfen. S)ann trat 9t. in eine 3lpotl)ete in

5Jtitau in .Surtanb ein, too er bie für fein miffenfd^aitlic^e§ Streben bebcutung§»

öotte 33efanntjc^aft bon X^eobor ü. ©rott^uS mad^te. 3lttmäl)lid^ reifte bort in

i'^m ber Sntfd^lu^, fidt) in ber ßl^emie grünblid£)er auSjubilben, al§ e§ it)m bie

autobibaltifc^e 33efc£)äitigung mit biefer 3Biffen|c§ait in ben Mu^eftunben feine§

S)ienfte§ unb bie fargen d^emifd^en <^üli§mittet einer Slpotl^efe bamaliger 3^^*

ermöglid^ten.

2fn 9lofe'ö ^eimaf^fiabt SBerlin mar ^laprof^ im 3f- 1817 tiefbetrauert

öon ber 9toje'fd^en ^^aniilie geftoibcn unb fein 2e^rftut)l nod^ nid^t mieber be=

fe^t. S)a'^er ja^te 9t. ben $tan, SSerjeliuS auijujudtien , beffen 9tui aU Se'^rer

ber ß^emie unb al§ iJotfc^er fid^ in immer weitere Greife Verbreitet l^atte, unb

reifte 1819 über ©t. Petersburg nad^ ©tocf^olm. @r fanb freunblid^e 2lui=

nal^me in bem ^riöattaboratorium be§ fd^mebijd^en ©elel^rten unb entfd^ieb fid^

auf ben 9tat]§ öon SBerjetiug, ber fid^ batb genug öon ber au|ergctt)ö^nlid^en

33eobad^tung§gabe unb bem jäl^en ^Ui^ feineS @d^üler§ überseugte, für bie afa=

bemifdt)e Saufba^n. Unter ber Scitung öon 33eräeliu§ fül^rte 9t. feine erften

toiffcnfd£)aftlid^en ©jperimentalunterfuc^ungen au§, über bereu 9tefultate er in

Sd^meigger'g 3foui-nal unb in ben Veteuscap's Akademiens Handlingar be=

rict)tete. Sine biefer Slrbeiten bilbete ben (Segenftanb feiner i^nauguralbiffertation,

bie unter bem 3;itel : „De Titanio ejusque coimubio cum oxygenio et sulphure"

erjd^ien unb auf (Srunb beren er in ^iel 1821 jum S)octor promoöirt tourbe.

S)antit mar bie lange 9tei^e feiner miffenfd^aftlid^en ^Ib^anblungen eröffnet, beren

3al)l tool faum öon einem anberen 61^emifer,erreicl)t rourbe, für feinen Sd£)affen§=

brang ein berebteS ^eugniB- 9lm 17. 3>uni 1822 ^abilitirte fict) 9t. in SSerlin

für ba§ i^aäi ber 6|emie unb tourbc am 9. Secember 1832 jum Professor

extraordinarius, am 31. 2luguft 1835 ^um Professor Ordinarius ernannt. S)ic

3lfabemie ber äöiffenfd^aften in 33erlin ermät)lte if)n 1832 gu i^rem Mitgliebe.

^n biefer äußeren SebenSfteltung blieb er bi§ ^u feinem Stöbe. 5ßon ben 3al§l=

reid^en ^lug^eid^nungen, bie 9t. im 3}erlaufe feiner langjährigen aBirffamfeit au
S'^eit mürben, fei befonber§l^eröorgel)oben, ha^ er ju ben Snl)abern ber i5ftieben§claffe

be§ Drbens pour le merite gel)örte. ^m ©egenfa^ ju 9tofe'i betoegter 3tugenb=

jeit öerlief fein fpätereg, nur öon roenigen (är^olunggreifen untetbroc^eneä Seben

unter ber unermüblid^ften goi-'fc^fi-'örbeit , im Greife feiner S"aniilic, jal^lreid^er

greunbe unb i:§n öerel^rcnber St^üler, gleid^md^ig unb vu^ig. ©egen ben Ijerben

Äummer, ben \f)m ber a}erluft ^meier geliebter ©attinntn unb feiner einjigen, an
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ben $roief|or ber Sotonif Warften in 58etlm ber'fieirat'^eten Zod^tet äufügte,

füllte unb ianb er j(^Iie^Ii(^ S^roft in einer fid^ immer fteigernben tt)if|enfcf)aft=

lid^en 3::^äti9!cit. SIm 27. Januar 1864 [tarb 91. nad) fur^em ^ranfenlager

infolge einer ßungenent^ünbung, no(^ au] bem ©terbebette bie f^eber jur 3lrbeit

öerlangenb.

S)ic ganje @räiel)ung, öor allem ber narfi^altige (Sinflufe öon 58erjeliu§,

in bem 9t. ein unerreid)lbare§ iöorBilb öere'^rte, julammengenommen mit bem
@nttt)ic£(ung§pftanb ber (Sfiemie jur 3eit be§ 3Seginne§ üon Ütofe'g tt)iffenf(^aft=

Iid)er 2:t)ättgfcit, madien e§ DevftänbUc^ , bafe jtd^ 9t. öorjugSioeije bem ©ebiet

ber anovganif(f)en (It)emie ^unjenbete. 3]or allem aber toar e§ ber anatt)tijd§c

2;'^eil biejer 2ßiffenf(i)ait, ber it)n Bejonbei§ anjog. Ueber^eugt, ba^ ^ur @in=

|til)rung in bie (if)emie ber SSortrag be§ ße^rcr§ unb bie bon i^m öorgeiü^rten

S5erfud)e nid^t "^inreidien, fonbern ba| l^ierju bon ben Sd)ülcrn felbft unter 3ln=

leitung be§ Sef)rer§ au§gciüt)rtc ißeobacfitungen unb 23ei|ud)e !ommen muffen,

grünbete 9t. au§ eigenen Mitteln na(^ bem Sßorbilb öon Ser^eliuS ein Unter=

ridtitllaboratorium, ba§ erfte in S)eutfci)Ianb. @§ bauerte ni(i)t lange, fo l)atte

ft(^ 9lofe'§ ßaboratorium einen foldien 9tuf ermorben, ba| „toer um fid) in ber

6^emie auS^ubilben nic^t ^u JßerjeliuS ge'^en fonnte, ber ging ju 9tofc". Sitte

©d^üler unb ^reunbe 9tofe'g, bie fi(^ über feine Se!§rtf)ätigfeit au8f|)rad^en,

rül)men feine SSegeifterung, feinen 5PfIid§teifer, feine unermüblic^e @ebulb unb

gro^e <g)er3en§güte.

©eine reichen ©rfa'^rungen in ber anatt)tifc^en ß^emie legte 9t, bereite im

S. 1829 in einem aunödift nur für bie 9lnfänger beftimmtcn ^anbbud^ ber

analt)tif(^en ßl^emie nieber, ba§ er attmät)li(^ ju bem cloffifdien, in§ ©nglifd^e

unb ^ranjöfifd^e überfe^ten Söcrte: „2lu§füt)rlic^e§ ^anbbud) ber anattjtifd^cn

6t)emie" erweiterte. S)ie le^te, fed^fte 2luflage eifd)ien in 5j5ari§ bei Sictor

3!Jtaffon 1859—61 unter bem jlitel: „Traite complet de chimie analytique".

2Bät)renb ber legten ^ol^re feine§ Seben§ »erfaßte 9t. auf ©runb ber in i5ranf=

reid^ erfdt)ienenen fed^ften Slufloge be§ au§fü^rlid£)en ^anbbud£)§ ein fürjereS

l'e^rbud^ ber analt)tifd)en dtjtmu in beutfdE)er ©prad^e, mit beffen ßorrcctur er

befd)äftigt toav, al§ it)n ber Stob ereilte. 2Ba§ S^ofe'g ^anbbud^ ben erften

ßrfotg öerfd£)affte unb if)m audt) f)eute nod§ tro| ber rei^enben gortfd)vitte ber

d^emifd^en 2Biffenfd)aft öoÜe 33eadC)tung be§ 2InaI^tifcri fid^ert, toax bie au^er=

ovbentlid^e ^lart)eit unb ^uberläffigfeit. 2)ie barin befc^riebenen ^etl^oben

fannte 9t. atte au§ eigener @rfa{)rung, bie meiften l^atte er toieberl^olt geprüft,

öiele tierbeffert, öiele entbcdt, 9t. toar e§ aud§, ber juerft einen ft)ftematifd§en

@ang ber ciualitatiüen 2lnalt)fe in ben Unterrid^t einfül^rte, in feinen @runb=

äugen nodt) f)eute bei ber Sluffud^ung irgenb eine§ ©lementeö in irgenb einer an=

organifd^en 23erbinbung in ben beutfd^en unb öielen au§länbifd£)en Unterrid^t§«

laboratorien befolgt.

S3efonber§ frud^tbringenb finb 9tofe'§ analt)tifd)e Unterfud^ungen für bie

5Jlineralogie getoorben. ^n biefem ©ebiet berüfirten ftdf) 9tofe'§ Seftrebungen

mit benen feines SBruberS, be§ 5Jtincralogen ©uftaö 9t., ber feit 1823 ebenfatt§

ber 33erUner ^od^fd)ule angeptte. 5tid)t nur burd^ §ß(utgüertt)anbtfd)aft, fonbern

aud^ bur(^ bie engfte i^reunbfdtiaft öerbunben, treue SlrbeitSgenoffcn unb bocf)

jeber feine ©igenart betjauptenb, fbrberten fie fid^ in il^ren n)iffenfd)aftiid^en SIrbeiten

toed^fclfeitig auf ba§ SCßefentlid^fte. 9tidf)t oft öer^cidinet bie @efdE)id)te ber 2Biffen=

fdtiaften ein ©eite an ©eite arbeitenbeS ^Brüberpaar öon gleidf) fegenSreid^er

2:^ätigfeit für bie öon i^nen gepflegten, öertoanbten 3öiffen§gebiete.

Unftrcitig gef)ört bie ©rmitttung ber 3ufini^enfe^ung öon 9Jtineralien, bie

jettcne (Elemente enthalten, ^u ben fd)n3ierigften Slufgaben mr ben anatl;tifd)en

61§emifer. Slber fd)on früt)e, bei feinem 5lufentf)aU im Saboratorium öon 33er=

12*
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jeltug, t)atte 91. leine grünblidien ©tubien auf biejein (SeBictc begonnin. Seine

aus jener 3eit ^eitütirenben erften ^^Itneralanattjfen bilben bie SlnTangöglieber

einer ftatüidien 9ieit)e toic^tigex 3lrbeiten, mit benen er bie 2Bif|enjii)Qft be=

reirf)erte. 5Durd^ jeine mufter^ajten ©jpeiimentalunterfud^ungen über bie titan»

l^altigen 5JtineraIien : 2lnata§, SBrooüf unb 9tutil, Sitaneifen, Sitanit, %]d}m'
finit unb 2erott)§ftt, ]ome be|onber§ burci) biejenigen, bie fid) au] bie STonlat»

unb 5tiobI)Qlttgen ^Jtineralien bejie'£)en, 'fiat fidf) 9t. um bie ^Jtineratogie faum

tüeniger öerbient gemadit, al8 um bie @"£)emie. 3n ßolumbit qu§ 2JlQffad)ufett§

f)attt ^atd)et 1801 ein neueä Clement geiunbcn, ba§ er al§ ßolumbium be»

5eid)nete. Dlic^t biel jpäter janb Sfeberg in einem in ber ^otge t)on il§m

3)ttrotantaUt genannten 9Jlineral ebenfallg ein neueä Clement, bem er ben Flamen

„jLantalum" beilegte, einmal, um toie bamalS gebräudjlid), einen mt)t^otogij(i)en

Flamen ju toät)Ien, bann »eil ba§ Ojljb bieje§ neuen ^IRetatteg inmitten einc§

Hebeifd^ujjeä öon ©äure fid) nidit bamit ju jättigen öermodite. 1809 äeigte

äöollafton, ba^ (Sotumbium unb S^antalum ibentijd^ jeien. 1844 entbedte 91.

in bem S^antalit bon $8obenmat§ in SSaiern bie ©auevftofföerbinbung einel bcnt

Tantal fe'^r ätinlid^en neuen (Elementes. 91. tt)ät)lte für bafjetbe ben Flamen

^liobium, abgeleitet öon 5tiobe, ber 5Lo(^ter be§ 2;antalu§, um burcl) biejcn

Flamen an bie 5le^nli(i)feit ber ßigenjc^aften beiber Elemente ju erinnern. S)er=

artige Unterfud^ungen über feiten öorfommenbe Elemente gel)ören bei meift

largem 3lu§gang§material , bei ben faum bermeiblid^en 2äuf(^ungcn, ju benen

bie 9le^nlid)feit ber @igenfd)aften il^rer SSerbinbungen mit ben 6igenfd)aften

entfpredjenber SSerbinbungen öermanbter Elemente beranlaffen, ju ben müt)famften

in ber S^emie. Sie fe^en bei bem f^orfdier ni(f)t nur ein toeitge!^enbe8 SSer»

trautfein mit ben ^etl)oben ber analt)tifcl)en S^cmie, fonbern eine fdjarfe 53e=

obarf)tung§gabe, eine 3ät)e unermüblid)e 2lu§baucr, einen nüchternen SSerftanb

borau§, SSebingungen, bie 91. in feltenem ^aa^e in fi(^ öercinigte.

9teben 9lofe'i analt)tif{|en Slrbeiten, ober mit if)nen |)anb in |)anb, gelien

jal^lreid^e 6jperimentalunterfud)ungen , burd^ toeldie er bie ß^emie faft aÜcr

bamoB belannter Elemente beteidierte, unb befonberS unfere ^enntniffe über ben

©d^toefel, ben ^|o§pt)or, ba§ 2lntimon, ba§ Stitan unb ba§ Xantal toefentlic^

ertoeiterte. 91. entbedte ba§ Slntimonpentac^lorib, er unterfud)tc bie Sßcrbinbungen

be§ ©(^toefelS mit (J^lor, ben felbftentäünblid^en unb ben ntd)t felbftentjünblid^en

5ßf)o§p^ortDafferftoff unb im Slnfd^lu^ baran bie unterp^oSpl^origfauren unb bie

pl^ogp^origfauren ©alje. ^m 6^romojt)d)torib entbedte er ben ©auerftoff,

ebenfo in bem 5Jtol^bbän= unb SBolframoj^t^lorib ; ©ubftanjen bie bor 9iofc^ä

5lrbeiten für Superd^loribe angefel^en tt)urben unb für bie 9t. ben 9lamen

3Ici(^loribe einfülirte. 33efonber§ eingel^enb unteifud^te 9t. ba§ 23erl)atten ^al^l»

xeidier ©ditoefelmetatte gegen SGßafferftoff ,
ferner ba§ S5erf)olten bon Slmmonia!

3U ben ©"^loriben bon Sitan, Qinn, 5p^ogbf)or, Slntimon, 5ltfen, 2lluminium,

föifen unb ©d)tt)efet unb im 33ergleid) liierju ba§ Söerl^alten ber Sl^loribe einiger

ber genannten Elemente gegen $^o§bl§ortt)afferftoff. 9t. mar c§ aud^, ber bie

SSerbinbungen berfd^iebener (5äurean]^t)bribe mit trodenem Slmmonia! fennen

lehrte.

Gegenüber ben äa"^lreid^en Unterfu(^ungen auf bem Gebiete ber anorga»

nifd^en S^emie, bon benen natürlidt) nur einige ber mic^tigften aufgefül)rt öjurbcn,

traten 9tofe'§ gelegentlidt)e g^orfdliungen über organifd^e ©ubftaujen ganj in ben

|)intergrunb. 2lu^ in tt)eoretifd)e Streitfragen mifdf)te fic^ 9t. feiten ein. S5e=

geifterter 6d^üler unb Sßetounberer bon SSerjeliug öerf^eibigte 9t. bie bon feinem

Sel)rer öorgefc^lagenen 3ltomgetoidC)te gegen (55melin^§ ^lequiüatentgeroid^te. 9tofe'§

Sbeal toar ber berüt)mte ß^emifer @d)eele, „ber gro^e 5Jtann", wie er \^n

immer in feinen S5orlefungen nannte, ber bei ber 5lnalt)fe eine§ 5}tinerat§ biet
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neue SIemente ju entbeden öevmoc^t l§atte. @§ bati jebod^ "fiier nid^t mit ©tiÜ«

fc^toeigen übergangen toetben, ba| 9t. bie em^jitifd^en ©tunblagen, auf benen

junbamental toid)tige ü^eoretijdic ^Infic^ten bet d)emif(i)en 3öi[jenj(i)a?t ru|en,

mit fciiaffen l^alf. ^m SBerlau? feiner auäfülirli^en Unterfurf)ungen über baS

JBcr'^alten ^al^Ireii^er (Salje gegen siöaffer, jeigte 9i., ba| bie ©al^e ber f(i)h)ä(^eren

a3a|en unter 33ilburig öon bafifd^en ©aljen jerje^t toerben, eine ^]31ay|entoir!ung

beS 3öa[fer§, burci) toeldie gemifje ©runbibcen ^erfEioüefg , ben 91. betanntlicj

in feiner 2^ugenb in ^ariö aufgefudit ^tte, eine neue @tü|c er'^ielten. 3fm

SSerlauf feiner einge^enbcn Unterfudiungen über ben 5ßt)o§^^orh3afferftoff lenttc

91. fcf)on im S- 1832 bie mufmerffamteit barauf, ba| man bie 3Bafferftoff=

öerbinbungen ber 'öletalloibe in toerf(f)iebene klaffen einffieilen !ann. ßrftenS in

bie SSofferftofföcrbinbungen ber |)atogene ober ©at^bilbner, fold^e, bie in einem

SBolum ^2 58otum aBafferftoff auf ^2 Sßolum ^alogen enttiatten; atocitenS in

bie äöafferftoffoerbinbungen öon ©auerftoff, ©(^toefel, ©eleu unb jCeUur, bei

benen in einem 33oIum auf 1 SBolum 2öaffer[toff ^'2 5ßolum be§ eleftronegatitien

SSeftanbtl^eiI§ fommt; brittenä in bie äöafferftofföerbinbungen bon ©ticfftoff,

^^o§|)^or, 3lrfen, bereu ©agbotum auf 1^/2 Sßolum äßafferftoff V2 S5oIum beä

etettroncgatiöen SBeftanbtt)eit§ entfjalten. S)iefe§ 6taffification§princip fanb fpäter

in ®ert)arbt'ö 2;t)|)ent'^eorie eine umfaffenbc Slntoenbung unb gemann no(^ eine

weit größere Sebeutung mit ber @infül§rung öon Äefutö'g S5atenätf)eorie in bie

2Biffenfd)aft.

2)er Äern ber ßeiftungen öon 9t. ftnb feine analt)tif(^en Unterfuc^ungen,

burrf) bie er toielleid^t me|r aU irgenb ein anberer (§,^tm\tn öor \i)m jur 3lu8=

bilbung ber analt)tif(^en S^emie betgetrogot "^at. Söei weitem ber größte jt^eil

öon 9tofe'i Slb'^anblungen mürben in ben Slnnalen ber 5ß^t)fif unb 6f)emie öer=

öffentlidtit, mit bereu 9tebacteur ^:poggenborff i'^n, toie mit feinen ßoüegen 5Jlognu§

unb S)oöe, eine innige greunbfc^aft öerbanb.

^ermann Äopp, @efc£)id^te ber 6'^emie. 4 S5be., S5raunfct)toeig 1843

bis 1847. — ^. 6. ^oggenborff'§ SSiograp'^ifdfi^itterarifd^eS -^anbmbrterbud^

II, 687. — ein :3a!^rt)unbert (^emifd^er fjorfd^ung unter bem ©d^irme ber

^o^enäoüern , 9tebe öon 21. 2Ö. ^ofmann. SSerlin 1JB81. — 9tefrologe:

@ebäd£)tniBrebe auf .g)einricf) 9tDfe öon 6. 9tammel§berg in ben Slb'^anbtungen

ber Ä5nigli(^en 2lfabemie ber 3Biffenfd£)aften äu SBerlin, 1865, ©. 1—31. —
91. ©d£)r5tter, llmanad^ ber Äaiferl. Slfabemie ber SEßiffenfd^aften äu Söien,

1864, XIV, 177—180. — Notice biographique sur le Professeur Henri

Rose par Ad. Remel6. 1864, p. XVI 385 (enthält gtofe^§ Silb im $oIä=

fd^nitt). — 9te!rotog 9tofc'§ öon ßJer^arbt bom 9tatt): ßötnifd^e 3eitung

9lr. 34, 1864, 2. gfebruor, ätoeiteS SBIait.
2lnfd&üb

9JofC: Suft ^t)ilit)f ^-f l^annoöerfdier ©taatSmann
,

geboren am
13. S)ecember 1787 3U ©tabe, f am 12. October 1849 au |)annoöer. 9t.,

beffcn 58ater ritterfd£)aftlid^er unb £anbft)nbicu8 ju ©tabe toar (f 1809), befud^te

bie lateinifd)e ©dt)ule feiner 25aterftabt, bann bie 5Domfd^ule ju Sremen unb

ftubirte feit 1805 bie 9ted)t§miffcnfd^aft in ©öttingen. 1808 mürbe er al§

2lubitor ber ©ecretarienftube ber 9tegierung unb ber übrigen ßottegien ju ©tabe

äugelaffen unb 1810 jum ©ecretariu§ cjtraorbinariuS bei allen (Sottegien in

©tabe, ber 9legicrung, ber Sfuftijtanjlei, bem ^ofgerid^t unb bem ßonfiftorium,

ernannt. 2Bäfrenb ber furjen 3e^t ber ©inöerleibung ber (Jlbgegenb in baS

^önigreid^ aöcftfalen betleibete er bie ©teile eine§ Süreauc^efS in ber «ßräfectur

©tabe; nadC)bem bie ganje .^üftengegenb burd£) ba§ ©enatuSconfutt öon 1810

bem franjbfifd^en .^aiferreic^ incorporirt mar, mürbe er burdf) 33ermittlung feineS

ijrcunbeä SSertl^oIIet
,

3^nfpector§ ber birecten ©teuern in bem Departement ber



182 ^o\^-

Stbmünbungcn, controlleur des contributions extraordinaires in .^amftui'g. ©o
fc^ioer er ben ©rudf ber grembl^en-fd)ait empfanb, bie 33efd^äittgung biejer ^af)xt

i|at, tote er fellbft bezeugt, ben @xunb ju feiner genauen ^enntni^ ber f^inanä«

unb ©teuerjarfien gelegt. 2ll§ bie 9tuffen im grüliial^r 1813 ^amburg befe|ten,

eilte 91. naä) ©tabe ^urücE, um fid) bei ber neuerrtc£)teten 3flegierung§commi|fion

äu melben. S)ie 3fiüdfe]^r ber t^ranjofen befeitigte bie Stnfänge ber gteorga=

nifation unb 5toang 9t., ber feiner ©tette qI§ ©ontrolteur entfe^t unb geäd£)tet

tourbe, nac^ Jpotftein gu flüd^ten, too er in f^^ottbed Unternommen fanb unb

ftd^, feine SSraut unb beren burc^ bie Ärieg§ereignijfe öerarmten Sßater, ben

Kaufmann Wöütx oug S)änemar!, erl^alten mu^te. 2ll§ im S)ecember 1813

befinitiö bie red^tmä^igen S3el)örben toieber :^ergeftet[t tourben, erhielt 91. feinen

5ßla^ üU toirfltd)er 9iegierung§fecretär äu ©tabe. ^m :3QnuaT 1816 mürbe er

na(i) .^annober ju commiffarifrfier a3efd)äftigung berufen, unb im ^ärj bom
ßabinetSminifterium beauftragt, an ©teüe be§ 2egation§rat{)§ b. S)ube ben S3or=

trag unb bie Sjpebition in ben S3remcn= unb SSerbenfc^en ßanbe§fad)en au öer»

fet)en. ^atte man i^m im SJertrauen auf feine „gefc^idfte unb jeürte S)ienft=

ieiftung" bie§ 9ieffort übertragen, fo brachte man i^n atäbalb aud^ mit ben

lanbftänbifd^en Slngelegenl^eiten, in benen er bie ?lrbeit feine§ Seben§ ftnben

fottte, in SBerbinbung. ^n bie öon ben ©täuben niebergefe^te ßommitte pr
3lu§mitttung be§ ben biSl^er Sjemten aufauertegenben 23eitrage§ ju ber 6ontri=

bution a(8 einer ber föniglictien Sommiffarien entfanbt, l^atte er, ba feine

^Jlitcommiffare, @raf ö. ^Jleröetbt unb ?lmt§affeffor S^tügge, an ber 2;i^eilna]§me

bel^inbert toaren, ben ©tanbbunft ber 9legierung attein p beitreten. 1817

tourbe er jum @ef)eimen Äauäleifecretär mit bem Xitel ^ansleirat^ ernannt unb

im |)erbft be§ folgenben 3^af)re§ jum 9Jtitgliebe ber 2iquibation§commif[ion be=

fteüt, meldte au§ bem 9legierung§rat:^ giumann unb bem Äauäleirat^ ßid^tenberg

beftel^enb, bie gorberungen gegen bie»^rone ^^rantreid^ ju prüfen unb au be=

friebtgen l^atte. 1820 trat er in bie atoeite Kammer ber ©tänbeberfammlung

als 5lbgeorbneter für bie ©tabt Sßerben unb na^m ^ier balb eine ©teüung

ä^nlic^ berjenigen ein, bie einft 9lel)berg inne t)atte (f. 31. S). 33. XXVII, 576).

3lt§ 9tePerg 1822 ben ©taat§bienft berlie^, tourbe 91. fein 9tad^rolger, ben

®efd)äften toie bem dinfluffe na(^. ßr erhielt ben 25ortrag in ben allgemeinen

ginanaangelegenl)eiten unb bie attgemeinc lanbfd^aftlic^e ©jpebition mit Xitel

unb 9tang eine§ .^ofratl)§. Stoei S^a^re fpöter auni toirflid£)en ©e'^eimen Sabinet§=

xat^ ernannt, toar er feitbem ber 5)tittelbunft aöer @efdl)äfte unb erfreute fid§

be§ öotten 3utrauen§ beg 65eneralgouberneur§, be§ .g)er3og§ bon ßambribge, toie

ber ÜJlinifter in ^annotier. @r golt aU be§ 5Jlini[ter§ ü. SSremer red£)te ^anb.

2ll§ fidli aber in jenen Sa^i'en ber ®egenfa| a^iff^en ber 9legierung in <g)annober

unb bem 5)linifter bei ber ^erfon bc§ Äönig§, bem ©rafen fünfter, merllid^

fd^ärfte, blieb auc^ 91. baöon nidl)t unberührt. 5£)ie§ l^inberte nic£)t, ba^ er

gegen bie „Slnflage beS ^inifteriumS fünfter bor ber öffentlic£)en «Dteinung"

eine „Slctenmö^ige Söiberlegung" fc^rieb (f. 21. 2). SS. XXIII, 181). gu ben toi$=

tigeren 9iegierung§^anblungen, an benen i'^m ein toefentlicl)er 2Intl§eil au!am, getjören:

ber SSertrag mit Bremen bom 11- Januar 1827 toegen ©rbauung eine§ |)afen8

an ber ©eefte unb äöefer (23remerl)afen) unb 9tegulirung gemeinfd^aftlid^er

,^anbel§= unb ©(i)iffat)rt§berl)ältniffe , ber SSertrag bom 1. 9Jiai 1834, ber bie

Segrünbung be§ ©teuertiereing a^ifc^en .g)annoöer unb 33raunf^toeig , bem fid^

bann nodt) Olbenburg anfd^lo^, aum ©egenftanb l^otte, gona befonberS aber bie

©d^affung beS ©taatögrunbgefe^e§. ^n aEen ©tabien feiner Sntfte^ung toar er

tl)ätig. er fteHte toä^renb be§ ©ommer§ unb ^erbftS 1831 im 35erein mit

Sa'^lmann, galdfe u. 21. (f. 31. S). 33. VI, 545) ben ©nttourf auf. Sllg bann

am 15. 9tobember ber au§ fieben !öniglid£)en unb öierae^^n ftänbifd^en ßommiffaren
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gebitbete 3Iu§j(^ufe äur 55orl6erat^ung julammentvat unb big jum 14. gebvuat

1832 über ben ©nttüuri öer^anbelte
,

fiel bie ganje Saft feiner SSertretung 9t.

ju ; beim bon ben übrigen föniglid^en Sommiffaren griffen bie 3Jtinifter ©d^ulte,

ber ben SJorfi^ fül)rte, unb ö. b. Söifc^ nur feiten in bie S)ebatte ein unb
S)Qt)lmQnn t)at tüä^renb ber ganjen 3^^^ feiner ?Intt)efent)eit nur einmal ge=

fprodien. SJaju tarn, ba| 9t. mit rebegetoonbten unb ^um £f)eit fe'^r fad^=

iunbigen Ütebnern öerf(^iebenartigfter ^ParteifteHung äu f^un t)atte. S)oi^ gelang

eS 9tojc"§ 53ermittlung§talent, ein |)ofitiüe§ 9tefultat ju 6tanbe ,^u bringen,

tDQ§ öon guter SSorbebeutung für bie 33eratt)ung ber SerfoffungSöorlage im
«Plenum beS am 30. «ütai 1832 eröffneten 2anbtagc§ mar. ^ier |atte gt., at§

Slbgeorbneter be§ donfiftoriumö ^u i)annoöer ber ^meiten Kammer ange()örig,

ben mütifam ^u ©tanbe gebra($ten (Sntmurf be» ©taat§grunbgefe^e§ gegen bie

berftärften Singriffe ber Siberalen toie gegen ben SSiberftanb ber ^itglieber ber

etften Kammer ju bertl^eibigen, im Plenum toie in ber ftänbigen ßonferenä,

tDeId)e 3ur 3lu^glci(i)ung ber SBefd^tüffe ber beiben Jlieile beg Sanbtag§ bon

bornl^erein befteüt mar unb neben il|m au§ ber ^toeiten .Kammer ©tübe unb 2;^eobor

9Jlet)er ju 5Jtitgliebern l^atte. ©ein größtes 25crbienft liegt im 5Berei($e beS

f5ftnanjcapitel§. ©eine gtebe bom 30. 3funi, meldte bie 33erfaffung§berat^ung

eröffnete, l^at eine gemiffe SBerütimf^eit erlangt; benn il^rc Darlegung ber 2}er=

l^ältniffe ber föniglid^en Saffen beifd)affte äum erften ^ale weiteren Greifen

einen ßinblicE in bie ©ad)lage, bie, bii ba!§in im S;unfel erl^alten, ben bema»

Qogif(f)cn 53erbäc^tigungen ber legten ^df)xt einen toillfommeneu ©toff geboten

|atte. ©ein S^ei, bie ^Bereinigung ber föniglic^en unb ber Sanbegcaffe, nid^t

toeniger bie 5ßinculirung be§ ftänbif^en ©teuevbetoittigunggre(i)t§ burc^ geftfteltung

boucrnber gefe^lid^er 9lu§gabefatfgorieen rourbe evreirfjt. S)amit mar baä

©d^toerfte bur(ä)gefc|t unb ber 2lu§gang ber S^erfaffunggberatl^ung gefid£)ert. ^n
geredeter Slnertennung feiner Jßerbienfte rid^tete .^önig SSil^elm IV. an bem
Sage, ba er bog ©taatggrunbgefe^ burd^ feine Unterfdjrift bolläog (26. ©eptbr.

1833), an 3t. ein ©d)reiben mit ber ©rflärung: „ba| eure feltene @infidf)t unb

t^eftigteit, unfere unb unferer iRegierung gtecf)te ftetg berf^eibigenb unb gteid^tool^l

bie ftänbifcl)en (Sered^tfame unb SSefugniffe nad^ i^rem toa^ren , bon un§ nie

berfonnten 2öertt)e e'^renb , fotoie euer ^öd^ft flugeg, rul)ige§ unb offenes 5ße=

nel^men unb eure auSge^eid^nete , auf tiefe ©ad£)fenntni^ geftü|te @efd)äftg=

getoanbtl)eit, inbem fie euc^ bie allgemeine Sichtung ertoorben, t)öcl)ft toefentlid^

mit ba^u beigetragen !^abcn, in ^i^ieben unb @intrad£)t ju errei(^en, tooran in

anbern beutfdl)en ©taaten bie conftitutiongmä^ige 2}erfaffung ober menigftenS

bie ftänbifd^e SBirtfamfeit für ben SlugenblicE me'^r ober toeniger gefrfieitert ift".

3ugleid^ toieg i|m ber ßönig eine ©ratification bon 3000 Z^h. auf bie (5)eneral=

caffe an unter 58orbel§alt eineg bemnädl)ftigen bauer'^aften ©efd^enfg. S)ie 2ln=

crfennung beg ßanbeg fpradt) bie Uniberfttät aug, bie 'St. ^u it)rem 9lbgeorbneten

in bie auf ©runb ber neuen S3erfaffung berufene ©tänbeberfammlung ertoä^tte

unb bei bem Jubiläum be^ Sat)reg 1837 äum Dr. jur. unb Dr. pliilos. honoris

causa promobirte. S)aneben t)at eg nic^t an 2lngriffen auf jeine 3^!§ätigfeit ge»

fel^lt. ^an l^at il)m ben ©tiüftanb ber ©efc^gebung nadl) 1833, bie Unter»

laffung beg Sluebaueg ber ^öerfoffung burd) organifc^e ©efe^e jum ©ortourf ge»

mad)t. Slber bie aUgemtinen politifd^en 33ert)ältniffe nad^ ben Söiencr 5Jtini=

fterialconferenaen bon 1834, mod^te auc^ ^etterni($ toä^renb berfelben bem
l^annoberfd^en ^^inauäcapitel unb bcffen Urheber feine Slnerfennung auggefprod£)en

l^aben, unb bie im |)inblidE auf einen 9tegierunggtoed^fel toad^fenbe D^jpofition

beg Slbelg in ber erften Kammer, toetd^e burdt) i^ren 5ül)rer, ben ^xeiijenn

©corg b. ©d£)ele, fid£) mit bem ."perjoge Srnft Sluguft bon ©umberlanb in 23er=

binbung fe^te, fteEten ber SJertoirfli^ung ber 93eriaffungggrunbfä^e gro|e Jpinber=
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ntffe in ben 2Beg. ©d^ioerev jdicint ber 35oriDurf ju toiegen, '3t. ^abe öexjäumt,

ber neuen S5erfaffung bie 2lner!ennung beS Jl^ronfotgerS ju fiebern. S)et 33or»

tDutf ift nid^t an bie redete 3lbrefje gerid^tet. 3)ie 33er'§Qnblung mit bem Könige

unb bem S^^ronfolger ging buti^ bie ^tnifter; toenn 9t. beten mangctt)aften

(Stfolg nid^t in ber i^ammer mitt§eilte, jo gefd^a!^ ba§ in ber gerechten 35e=

forgni^, bafe, fobalb erft einmal bie Dppofition gumBettanb'l jur ö[fentlid^en

^unbe gefommen fei unb ettoa gar eine partamentari|(i)e Erörterung l^erbor»

gerufen ^abt , eine nad^träglidf)e 5ladf)giebig!eit be§ ftarrföpfigen ^^ronfolgetS

nid^t mel^r ju ertoarten mar. ®ie großen 35erbien[te, »etcfic fid^ 91. um baS

£anb unb um ba§ Sür[tenl^au§ erworben ^atte, fd^ü^ten it)n nic^t nur nid^t,

al§ .König ©rnft 2(ugu)'t an§ 9luber gelangte, fonbern mie öormalö Sle'^berg, fo

erfaf) i^n fid^ je^t W 3Ibelipartei 3um Dpfer. ?ll§ 5Rinifter ö. ©d)ulte im
3fuli 1838 bcn .König um Urlaub bat unb auf bie }^iQ^t nad^ bem bie laufen=

ben ©efd^äfte übernel)menben Vertreter bcn ge'^eimen 6abinet§rat!^ 91. nannte,

ertoiberte ©ruft 3Iuguft in untoiHigem 3lu§brucE: bae tooEe er nid^t, 9t. t)abt

i^m in ber legten Stänbeüerfammlung ju Diel ©diaben getl)an, unb beauftragte

6abinet§minifter ti. ©(i)ele, 9tofe'§ 2lbfd)ieb auszufertigen. Obf(^on 9t. fid^ mit

9tedt)t barauf berufen fonnte, feinet Söiffeni nie i]5remiermini)"ter getoefen ju fein,

fonbern nur 33efc^Iüffe be§ ©e^eimen 9tat^§ üorbereitet unb ausgeführt ju '^aben,

tourbe i£)m bod) atle§ , waS bem .Könige unb ©d^ele an ber ©ntmicflung feit

1831 mibermärtig mar, od^ulb gegeben: ba§ ©taatSgrunbgefe^ , bie (5affen=

öereinigung fo gut toie bie 2;l)ronrebe be§ S}icefönigi öon 1831, meldte bie aÜ»

gemeine Sufiänglid^feit ber öffentlid^en 3lemter beclariri ^atte. S)er .König tote

fein ^inifter toollten ba§ StaatSbienertl^um treffen, ^n 9t., ben er bei einer

S3orfteIlung üor 1887 in einer feiner beliebten ironifdl)en 2Benbungen ali ben

Sorb 2fo^n 9tuffett üon |)annoüer bejeidEinet l^atte, erblidlte @rnft 9luguft ben

SSeamten, „ber ben SiberaliSmuS in§ ^inifterium eingefül^rt l^atte". 3fl)n galt

e§ äu befeitigen, unb anbere ju fd^redfen. S)a§ entfd^iebene unb mürbige SBer=

Italien 9tofe'S, ber erft gegen fd^riftlid^e 3ufid^erung gemiffer ^ebingungen burd^

ben ßabinetSminifter jur ©inreid^ung eine§ 2lbfd)ieb5gefud)§ fic^ bereit erflärte,

berfe!§lte nid)t beg ©inbrudES. ®ie Slubiena, in meld^er grnft 2luguft öon i^m,

toenn er nid^t felbft ber ©c^ulbige fei, bie (5d§ulbigcn genannt toiffen tooUe, ba

er feine S)iener fennen ju lernen toünfd^e, unterblieb. 2lm 20. ^uli 1838 %h
toä^rte i§m (ärnft Sluguft in ©naben feine Sntlaffung unter Beilegung einer

^enfion öon 3000 X^alern, bereu ©enu^ bon ber ausbriicElid^en 33ebingung

abl)ängig gemad^t mürbe, bafi er o^ne bie (Senelimigung be§ .Königs nid^t in

bie ©tänbeöetfammlung eintreten bürfe. S)ie SGßorte beS gormularS: unb
ätoeifeln übrigens nid^t, ba§ Sf^r aud^ fünftig unS unb unferm föniglid^en

,g)aufe mit Streue ergeben fein toerbet, t)atte ber .König eigenl)änbig in „unb er=

toarten" umgeänbert. 2öie bie ©eftattung beS 9tefcri)3tS : „in ben näd^ftfolgenben

3toei 3^a!§ren au^erl^alb unferS .Königreidt)S Suren 3lufent^alt ^u nehmen" ju

t)erftet)en fei, ^eigt baS ©d^icEfal einer Eingabe, in ber 9t. im gtü^ja'^r 1842
aus i^ttniilienrüdffi(i)ten bie förlaubnife jur 9tücEtef)r erbat, ©dljele eröffnete il§m,

bat ^^- ^ajeftät feine 2lntoefenl)eit in ber 9teftbenä nic^t angenel^m fein mürbe,

inbem 25erf)ältniffe baburd^ entftel)en mödötcn, hie 9t. felbft . nid)t ^erbeifü'^ren

toürbe, aber aud^ nid^t l^inbern fönne. ©eit feiner 35erabfd£)icbung lebte 9t. in

a3raunfcl)toeig. 2llS im 5Jlai 1848 bie aSa^len aum beutfc^en Parlamente t)or=

genommen merbeu foUten, erinnerte man fidl) feiner in t)erf(^iebenen ^annoDer»

fd^en 2G3äl§lerfd)aften , unb ber 17. SBejirf, bie ©tabt 3^etben unb Umgegenb,

er!or it)n jum 3lbgcorbneten. 9t. fül^lte fid^ ju alt unb ju fränflid^, um auf

ben politifdl)en ©d^aupla^ ^urücfäufe'^ren. Söon .g)eimtoe^ getrieben, fuc^te er

im |)erbft 1849 feine SBaterftabt auf, um bort feinen SBol^nfi^ toieber 3u nel^men.
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aber fd^on nad§ 14 Sagen ftatB er. — 91. toar ätoeimot öet^^ctraf^et
;

feine

jtDeite g^rau roax bte Zod^itex bei 1826 öevftotbenen ©el^. 6a6inet§rat|§ 2ßllt)elm

|)0l3penftcbt. Sin So^n erfter @^e, gri^ 9t., fiefleibete üon 1849 bi§ au feinem

Sobe im ^. 1887 bie ©tette etne§ UniüevfitätStat^g in (Söttingen.

(^reubent^eit) Sonüerfationgteyifon ber ©egenmavt IVa (1840), (5.634,

toieberl^olt im 91. 9iefrolog ber Deutfd^en, 3[at)rg. 27, ©. 813 (mancherlei

3^rrtf)ümer). — SSilber au§ öergangener Qeit (S. ©ieöefing) II, 151. —
9Jiitt^eiIungen au§ ben ^erjonalacten , bie ict) ber ©Ute be§ ©ol^neS, beS

|)errn S5ertt)altunglgeri(i)tlbirectoi§ 9tofe ju ,^ilbe8l)eim, üerbanfe.

^. grenSborff.

MÖ\t: SBern'^arb 91., geBoren au 5Jlittelt)aufen bei Slüftebt am 21. f5fC«

bruar 1795, mo jein Sater ^rebiger mar; f 3u 2Beimar am 24. OctoBer 1857

al§ Sßorftanb bei gemeinjc^afttirfien @. förneftinifdien 9Ir(^iö8 au 2Cßeimar. S)en

erften Uuten-i(i)t ertjielt er im @Iternl)aufe öon feinem 33ater, bann befuc^te er

eine <Bä)ule au SlUftebt unb feit bem ^a^xt 1809 ba§ ®t)mnafium au SBcimar.

1815 beaog er bie Uniöerfität 3^ena in ber Slbfid^t, gteid^ feinem 33ater 3;i§eotogie

au ftubiren, aber bie 9leigung aur ®ef(^i(f)te lodte i^n balb auf anbeve ©ebiete.

@o gab er benn bie jEtieoIogie balb gana auf, ging aunäd)[t als ße^rer nac^

<B^mp']enii}al , mo er met)rere Sfafiie in angenetimen SSer'^ältniffen öertebte.

3lber feine gef(^id)tli(f)en ©tubien marf)ten c§ it)m münfc^enSwcit^ , 1823 nad^

SBeimar überaufieoetn , ba er bort im ©taatSard^iöe rei(i)e '3lu§beute für feine

3lrbeiten au ftnben t)offte. ©eine gorfrfiungen beaogen fid) bor attem am ben

SOjä^rigen Ärieg, ber £)elben^afte ^eraog S3ernt)arb öon SBeimar feffette öor

allem feine 2lufmetffamfeit. S)ie 2eben§umftänbe bei Sedieren l^atten fd)on

manchen SBeimarer angeaogen, aud^ ©oetfie t)ot aur @ef(^id)te bicfeS bebeutenben

9Jlanne§ gefamnielt. ^ögU(^ , ba| 9^. öon biefer ©eite Ermunterung ge=

funben l^at. 2lber etft 1828 erfd)ien ba§ Seben beS^eraogS S3ernt)arb, mandiertei

Unterfudiungcn unb 9teifen toaren aur grünbtic^en ^ertigfiettung be§ 33ud)e§

nött)ig gemorben, aud^ ^^pariS Jiatte ber emfige ^orfdier befugt. 53iS aum ^a'^re

1846 lebte er ru^ig unb aurüdEgeaogen au SBeimar, of)ne eine amtticf)e ©tellung

au berfet)en. 9Jland)ex'tei ©d^riften reiften bamats neben bem |)aupttt)erle, fo:

„ßagpar ^eucer nad) feinem Söirfen unb feinen ©d£)idfaten gefd^ilbert", ßeipaig

1844; ßeben ^eraog§ ^of). f^^ebrid^ VI. unb eine gro^e 3o^t Seben§gefd^id)ten

toeimarifd^er |)eraöge in @rfd^ unb @ruber'§ @nct)clo|)äbie. 1846 trat er an

bie ©pi^e bei @emeinfdt)aftlid^en ©. grneftinifd^en 3lrd^it)§ au 2Beimar mit bem
9luftrage, baffelbe au reöibiren. ß§ galt feftaufteHen , mal nad^ ben üielen

Sl^eilungen ber Sinien fomie nad) ben ©d£)idfalen bei 16. 3?at)r^unbertl nod^

au§ ber alten Äurfürftenaeit in ©rneftinifd^em aSeftt^e geblieben unb je^t noc^

öor^anben fei. SDiefe 9teöifion, beren ©d^mierigfeit, anfangl befonberl, öielfad^

unterfc^ä^t tourbe, ift erft im S^al^re 1883 au ©übe gefü'^rt morben. 91. l)at

bil au feinem S:obc 1857 fie aufl eifrigfte au förbern gefuc^t.

Sögl. ö. aSiebenfelb, SOßeimar. 1841. g. SBülder.

m\t: Sluguft S)aöib fjriebrid) ^arl 9t., ©o^n bei gantorl 91-,

tourbe am 27. Sluguft 1821 in bem gotl)aifd^en S)orfe Äabara geboren, ©einen

erften Untetrtd^t erl^ielt er tion feinem SBater unb bem Pfarrer feinel ®eburtl=

ortel. '^laäi feiner Konfirmation beaog er, naäj einem furaen 3lufentf)alte bei

feinem Dnfel , bem 9taturalien^änbler ^^ranf in ßeipatg , too er fidt) gana ^^'<^

^JJtufif toibmete, Dftern 1836 ba^ ©eminar au ©otl^a unb fe^te bort feine mufi=

falifd^en ©tubien mit großem ©ifer fort, fo ba^ er balb bei feiner Ijotien

mufifatifd^en ^Begabung fid^ burd^ aufeergemö^nlidEie ßeiftungen bemertbar madt)te.

2tm Sitter öon nod§ nid)t gana 20 i^atjren begann 9t. 1841 feine ße^rt^tigfeit
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an ber berü'^mten ßi^^ie'^ungSanftaÜ ju ©d^ne^Jtent^al , lüo er in ber Wn\it,

9teci)nen unb S)eutfc^ Untettid^t ert^eitte. ^iet füfitte i^n jein j|)äteret Dnfel
— er l^etrat^ete 1848 bte ^fltc^te befjelben, 33ertt)a ©aljmann — in ein ©ebiet

ein, au »eld^em ex „in Seltener Söeife Üleigung unb SBevuf |attc", in bie !)iatur=

ge|(^i(^te. Dtine feine mufifatijc^en ©tubien ju üernaditäffigen , wanbte er ft^
mit bem größten @ifer ben natuttDijfenfd^aitti^en ©tubien ju unb erlangte balb

eine umiaffenbe ^enntnife ber f)eimijd)en gauna unb gtora. 5tber er blieb nid^t

toic jo mand^er SInbere feine§ ^ilbung§gangeg bei ber ©t)ftematif [teilen, fonbetn

]üä)ie mit |)ülfe be§ «DlifroSfopS auc^ in bie SQBelt be§ kleinen einaubtingen unb
bie innere Organisation unb bie @nt«)i(felung§gefc£)id§te ju ergrünben. ^m 2f-

1852 begann 9t. bur(^ eine 9leil)e öon 2lbt)anblungen in Devfdl)iebenen 3eitfcl)niten

bie @rrungenfcl)aiten ber ^^aturtoifjenfciiaiten »eiteren .^reifen augänglic^ ju

mad^en. S)iefe Slrbciten jeidlinen fidl) burd^ (Sebiegen'^ett be§ 3^nl)alt§, flare unb
leidet öerjtänblid^e S)ar[tettung unb feffetnbe ©dl)ilberungen au§ unb finb gerabeju

muftergüttig au nennen. @iu nid^t minber gro|e§ 35erbien[t ertoarb f\ä) 9t. ba=

burd^, ba§ er äufjerft anregenb auf jeine ©dl)üler eintoirfte unb i^nen Siebe aur

^Jlatur einflößte. 2lud^ als felbftänbigcr ^^orfdlier ^t ftd£) 9t. einen bleibenben

9luf ertDorben. 5Rit allen bebeutcnben Svl^ologen 2)eutjd^lanb§ ftanb er in 9Jet=

binbung unb lieferte i^nen fd^ä^bareS Material au il)ten 3lrbeiten. yiid^t nur
l§at er eine 9tei^e öon neuen ^rten entbedEt, fonbern er würbe au(^ ber Se=
grünber einer f^üringifd^en SSrt)o = @eogra^^ie burc^ feine gvunblegenbe 3lrbeit

über bie geograp^ifd^e 23erbreitung ber tl^ütingifd^en Saubmoofe in ^etermann'§

3Jlittl)eilungen. ^n Seaug auf bie tt)üringifdt)en 9Jioofe galt er a{% unbeftrittene

Slutorität. ©eine brt)ologif(ä)en 3Irbeiten finb in ben ^Jtittl^citungen ber gco=

grapl^ifd^en ©efcEfdliaft für Springen 33b. II 1883 aufammengefteEt.

@rft in feinen legten SebenSja^ren nad^ 2ena' Sobe toar e§ ipi üergönnt,

burd^ Uebernapie be§ naturtüiffeufd^oftlid^en Unterrid^t§ feine ©d^üler aud^ birect

in feine ßiebling^UJiffenfdtiaft einaufül^ren, unb ber bon it)m aufgeftettte 2ection§=

^jtan aeugt bon t)ol§em päbagogif(f)en ©d^arfblirf.

am Umgange mar 9t. bon fcltener 2ieben§n:)üibigfeit. „2öer au§ ber fjerne",

fagt 3t. be S3art), „einmal au it)m fam unb mit i'^m in bie SQßälber ging, ber

ttjurbc temborär fein ©d^üler. ;3eben fj^lfen , ieben nodl) fo fleinen bemerfen8=

mert^en ^yunbort fannte er unb ^atte feine ^reube baran, i'^n folc^en au aeigen,

bei benen er Sfntereffe bafür fanb, eine 9lrt ©tola barin, ben fremben @ele'§rten

fo red^t barauf aufmerffam au machen, ttiaS für ©d^ä^c bie Sl^üringer ^erge

tragen. S)arum ging fein ®eolog, fein ^oolog, fein SSotanifer bei 9töfe leer

aus, toenn er ip auffud^te. Unb aud^ fonft nid£)t. ©elten mirb ein 5Jlann mit

freunblid)erer unb aufopfernberer SSereittoilligteit jebem feine guten loiffcnfd^aftlid^en

S)ienfte geleiftet '^aben , ber \^n barum bat , unb bon bem er wu^te , ba^ er

guten ©ebraud^ babon mad^e." 91. ftarb na(i) furjer ßranf^eit am 24. ©ep=

tember 1873. ©eine Sßiograbf)ie bon Dr. f^r. 9tegel finbet fid^ in ber i^t]t-

fd£)rift aur ^^unbertjä^rigen Sfubelfeier ber ©rate^^ungSanftalt ©d^nepfentpl.

3iÖfc: S^oliann 5lnton f5ei^^inanb9t., geboren au ßübedf am 27.. ©eptember
1815 al§ ©ot)n eine§ Äornmaflerg, foEte anfänglidl) 33ud£)l)änbler werben, ent=

fd^ieb ]iö) aber bann, einem inneren 2)range folgenb, für ben ©clel^ttenftanb,

empfing feine SSorbilbung auf bem (Sljmnaftum feiner 33aterftabt, ftubirtc

1836-40 in »erlin, 93afel unb ^ünc^en ^tjilofob^ie unb Äunftgefd£)id)te, öcr=

fud^te fic^ "hierauf als ®ocent au Safel unb (1847—49) Tübingen, lebte bann
aU 5ßrioatgele^rter unb 23olf6fdl)riftfteller in ©tuttgart, SlugSburg unb ©erlin

unb aule^t in trauriger Slbgefd^loffenl^eit am 9t^eine, mo er am 27. 9tobember

1859 au ^rufft tti 3lnbernad) an ben ^fotgen cineS S3lutfturae§ ftarb. Sei



Dtojefclbt. 187

gtänjenben ©cifteSgaben, ernftem unb enetgilc^em ©treben unb ^ofjn |}etfönlt(^er

ßiebenStoüxbigEeit t)at e§ biefetn älteften unb nä($ften ^^^reunbe ©manuet @eiber§

auf leinein reic^ unb abenteuerlich beujegten Sebenggange gIeicf)roo^( niemals

glücEen tooÜen, ba§ ^i^i feinet 3öünf(i)e, ein öffentlic^e§ |)l)ilofopf)ifd)e§ ßel)ramt,

ba§ il)m eine unabl^ängige ©tettung geftc£)ett l)ätte, ju erringen, ein ^ItiBgefd^id,

beffen Urfadlien tool^l 3unäcl)[t in ber Ungunft äußerer Umftänbe, ^um J^eil aber

oud^ in Slöfe^S öfonomifd)er ©orgtofigfeit unb in feinem ftarfen ©etbftgefüi)! ju

fuc^en finb, ba§ i'^n Derl)inberte, fic^ auc^ nur äeittoeilig unteräuorbnen. ©eine

bebeutenbften ßeiftungen liegen auf bcm ©ebiete ber $:^ilofop]§ie. ©(^on in

feiner erften ^)t)ilofot)t)ifc£)en ©dtirift: „^ie @r!enntnifett)eife beä Slbfotuten" (1841)

flnben fid^ bie ©runb^üge feiner ßel)re, bie al§ „^nbit)ibualität§pt)ilofop'^ie" eine

^irincipielte ^^oi'tenttDicfelung ber ^^ilofopf)ie anfiiebte unb biefc Söiffenfc^aft

namentltcl) ju einer me^r praftifc^en, für ba§ Seben frudjtbareren unb im Rotieren

©inne politifdlien mai^en fottte, in gebrängter ^ür^e niebergelegt. ^n feinen

„3ibcen öon ben göttlichen S)ingen" (1847) gab er biefer Otic^tung einen be=

ftimmteren 2lu§brucE. „^lid^t nur ba§ religiöfe, fonbern aucJ) baä politifd^e 33e=

lou^tfein foHte über fid^ felbft flarer gema(f)t toerben, unb mir begegnen t)ier in

ber 2^at übertafdienben propl^etifctien SSticfen in bag, ma§ ein 23tertelia^rl)unbert

fpäter S)eutfcil)tanb, freilid^ auf bamalg ungeahnten SBegen ,
jum großen Streit

glorreidl) erreicl)en fotlte. 3)er bamal§ nod) l^alb tnftinctartig toirfenbe 9lationat=

geift l^attc fic^ bei 91. fc^on 3u einem ftareten ©etbftöeiftänbnife emporgearbeitet."

(5Bgt. ben 9lrtifel „@in bergeffener poIitifc£)er 51)t)ilofopl^" öon @man. ©d§ärer

in ber „5tIIg. 3tg." Pom 8. unb 9. ©ept. 1873). 3Ba§ 91. al8 S)id)ter unb

aSolfgfd^riftfteEer gefd^affen, ift Pon ungleichem 3Bert:§e, ba§ mti^k geiftpolt,

35lan(i)e§ formlos. 3Jon feinen ©diriften finb nod^ äu nennen: „Ueber ben

3eu§ bon Olympia" (in einem berliner i^unftblatte 1837 ober 1838); „Ueber

bie fcenifc^e SarfteEung be§ gauft" (1838); „©ebic^te" (1839); „Sübifcf)e

©agen" (im „«morgenblatt" 1839); „ßübifc^e ß^ronif" (1842); „S?ilber auä

©üb unb Sflorb" (in (Semeinfc^aft mit SGÖibmann, 1844); „S)er ^ilger burd^

bie 2Belt, SSoIfSfalenber auf 1844 unb 1845" (Pgl. bie „S)eutfcJ)e $8ierteliat)r§=

fdirift" 1845, §eft 4, ©. 165); „S)a§ 35otfSfc^riftenme_fen" („®eutfd^e S3iertel=

ia^r§frf)rtft" 1845, ^eft 4); „5Die j?unft, ju pf)ilofop]^ircn" (^abititationSrebc,

SBafel 1847); eine giecenfton üon f^ifd^cr'S „5Ü^etapt)l5fi£" (in ben ©öttinger

„@el. Sln^eigen" 1847, ©. 134 ff.); „2)ie beutfc^e SSolESbetoegung Pon ®otte§

©nabcn" (1849); „S)er neue ßulenfpiegel" (1849); „^fljc^otogie" (1856).

Sögt. S^eobor ©torm'S ^f^^fii-'^ute Kapitel, bereu eine§ ber Erinnerung an

9fiöfe gemibmet ift. __. «n s. r^s^ ' ©(i)ramm = ^acbonalb.

^Jofctdbt: Sacob 9i., kteinifclier S)ict)ter ju @nbe be§ 16. 3af)il)unbertg.

Geboren um 1575 als ber ©ol^n be§ epangelifd)en ^Pfarrerg i^o'^ann Ütofenf eiber

(angeftellt 1566, f 1606) ju ©t^ernecE bei Soburg, bejog er im ©ommer 1594

bie UniPeifität Sfena unb gefeilte fid^ bem S)ic^terlreife bei, meli^er l^ier nad^

bem Sorbilbe ber 5profefforen «Ric. Üteuäner (f. 21. ®. ^. XXVIII, 299) unb Säur.

aHl^obomannug
(
f. 51. S). 93. XXVIII, 393) bie ^Infertigung grieci)ifcf)er unb lateinifdjer

SSerfe betrieb. 91ad^bem er 1597 eine ©ammlung anagrammatifd£)er ©pielereien

(Lusus poetici) öeröffentlicl)t unb bie SBürbe cineg Poeta laureatus errungen

latte, manbte er fid^ gleidl) feinen greunben ^lid^aet 5pi)aretratug unb ^JUi^aet

Sirbung ber bramatifcl)en S)id§tung ^u- S^ex^t madjtt er fid^ an einen bibli)dl)en

©toff. ^n ber comoedia sacra Chamus (1599) fteHte er ben Söeinbau Dtoal^'g,

bie Strunfenl^eit beffelben, ben f5«bel .g)am'g unb ben Pon <^am unb ytinnob

begonnenen £f)utmbau ju S3abel mit fel)v d^arafteriftifd)en .^ügen bar; bei ber

©pradf)enpermirrung beginnen bie^anbtoerfer in aüen moglii^fn 3ungen, itatienifcl),
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englijd), Bö'^mild^, niebetbeutjd^ 3U neben. — Sie im jelfien ^aiixt entftanbene

ßombbie Moschus ift ein für eine .g)0(^jeit in ^ma gebici)tete§ moberne§ ßuft=

fpiel
;

fie öerwevt^et bie furj jutior in ©"^atejpeare'g Kaufmann bon S3enebig be=

i)anbelte ^^abel bom gteitc^pianbe. S)od) nid)t um bem greunbe äu Iielfen,

Ieit)t bet Kaufmann öon bem Stuben 30to{d^u§ (= ^ofe§) ©elb
,

jonbern um
felbft eine getcagte ©peculation ju matten; unb nic^t eine üertteibete ^ßoräia

rettet it)n öor bem 2obe
,

fonbern ber ©c^atjfinn be§ eigenen Smbei§ , ber,

itbifc^en ©etoinn gering ad^tenb
,

\iä) ben 3Bün|(^en ber S^amilie julüiber ganj

ben 2öiffenfrf)aften geweift I)atte. 9t. fc^eint bQ§ ^eifterlieb „S)on ^aifer ^axU
9ted^t" at§ Queue benu^t ju l^aben; in ber großen ©eric^tSfcene aber berührt

er fid^ me^rfac^ mit ©t)a!efpeare , |o ta% man too'Eil on ben ©influfe engtiji^cr

Äomöbianten beuten barf, auf mel(i)c au(^ ber qu§ ^arlome'ä ^u'ttn öon

5Jtatta be!annte ^lame 33Qxraba§ Iiinbeutet. — ®leid)fatt§ eine @etegen^cit§=

bic^tung i)'t bie im ©tite einer italieni|d)en ^ftoöeHe get)altene fiomöbie Cara-

bonna (1600), toelc^e 1603 nochmals ju @(i)malfalben öor ßanbgrai '»Diori^

öon |)effen auige|ü'^rt tourbe: ^rin^effin ßarabonna liebt ben ^i-'^i^i'ting gftoribu^;

ber Intrigant drinitu§ berebet ben Äönig, t^n '^inrid^ten au laffen, unb der»

fu(i)t§, als (Sarabonna biejen 33efel)r l)intertreibt , mit ©ift. 3ufätt^9 ti^^n'ft

bie ^rinjelftn baffelbe; aber fie toirb burd^ ein tounberbareS Heilmittel beS

i^loribuS gerettet, ber fiel) jum ©d^luffe aU ein armenifii)er ^rinj entpuppt unb

eine frö^lic^e <g)oc^5eit feiert. — ^n allen brei StüdEen enttoicEelt 91. eine be=

mer!en§tDertl)e (Semanbt^eit in ber ^anbl^abung ber ©prad^e unb be§ ^etrumS.

@r l^at bie neutotcinifdien S)ramatifer nid^t minber ftubirt al§ "-l^lautuä unb

S^crenj, baut gereimte ßl^orlieber tute Daniel gramer unb entlel)nt unbeben!lid^

mehrere ©cenen au8 9teud£)lin'§ Scenica progymnasmata faft njörtlidl). Sine

lDir!li($e 33irtuofität ^cigt er in äöortfpiclen , in ber Häufung übervafdlienber

©df)impfiDorte , in ber Silbung neuer "^albbeutfc^er 2lu§brücEe. 2Birffame ©i=

tuationen unb burleSfe 3üge t)at er tl§eil§ feinen SSorgängern abgelernt, tlieilS

aud^ felbft gef(f)affen, ^n ber ßarabonna (III, 3) ^opirt er, 3fl'^'i^'i<i'§ ^^'

nommiften boraufeilcnb, bie 3fenaer ©tubenten, toeld)e 9iad^t§ brüEenb unb bie

S)egen auf ben ©teinen toe^enb hmä) bie ©trafen aie^en. ®ut gelingt tl)m

ber rafd£)e S)ialog in me'^reren Jrinlfcenen unb in ber @eridf)t§ber'^anblung.

3lber oft übettüud^ern bie poffen^aften Elemente in ben flüdl)tig t)ingemorfenen

®elegenl)eit§ftü(ien bie ernftt)afte ^anblung ju felir, unb bie Sompofition lä^t

äu tDünfd^en übrig. 9lur um ta^ publicum ju erl)eitern, berlteibet fiel) fJIoribuS

al§ 2;t)eria!främer unb berlauft ben SBauern feine äöaaren, ftatt ju feiner im
©terben liegenben beliebten ju eilen. äBo bie fomifdl)e ^ufe ben S)i(^ter bci;=

lä|t, tüirb er leid£)t fd)toerfäEig , toic bie bon geleierten Zitaten ftro^enbe SSe=

Tatt)ung ber ^)iid)tcr im ^ofd)u§ jeigt, ober öerfäHt in bie ©ud^t, Seifpiele auS

ber antuen ®efd)id)te unb gO'llQt'^ologie aufäujö'^len. Sro^bcm ift e§ bebaucrlid^,

ba^ fein 2;alent nii^t toeitere 3Iu§bilbung fanb. 1602 Iie§ 91. eine ©ammlung
l)ebräifdl)er @elegenl)eit§9ebidl)te (Hebraeis) erfd^einen, eine gru(J)t feiner unter

ber ßeitung bc§ *profeffor§ 5petru§ ^i§cator betriebenen l)ebräifd)en ©tubien, öon

benen fdl)on ber ß^amuS unb ber 5[Rofdf)u§ Seugnife ablegten. SBon feinen

ferneren ßeben§f(^icffalen fel)lt un§ bie J?unbe. ©ein 35ruber 3^o^anne§ 9lofe»

felbt, weld^er 1597 in l^ena immatriculirt mürbe, toar, toie S- ^- ^"^o^,

Sejicon eö. a^ubelpriefter 2, 172 f. (1732) beridljtet, 1615 SiofonuS ju 9töm=

^ilb, fpäter ^Pfarrer ju SSebl)eim.

S- Solle im Sfa^rbucI) ber beutfd^en ©^afefpearegefeEf(^aft 21, 187—210.
22, 265 f. af. 33 ölte.

jRöfel: Sluguft Sol)ann 9t. öon 9tofen^of, ©o^ be§ Äupferfted^erS

unb ©(i)Io§öerioalter§ 9t., mürbe ju 5luguftenburg bei Slrnftabt om 30. «IJlärä'1705
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geboren. Ütad^bem er bie ©d^ule ju Slrnftabt big ju feinem 13. ^a\)xt bejud)t

^atte, üBernatim e§ bie gürftin ju SIrnftabt, Slugufte S)orot^ea, n)el(i|er ber

oufgetDcrfte .»^nabe ^nterejfe einflößte, für feine weitere 9lu§bilbung ju forgen.

S)a er ßuft ^atte, fid) ber ^alerfunft au toibmen, fo fam er ju feinem SSetter

SBilf)etm U. bon giofen'^of, ber fid^ namcnttict) batet) feine 2;{)ierbilber qu§--

aeidinetc, in bie 2et)re. ^aä) SÖDHenbung berfelben öertueilte er fur^e 3eit in

2luguftenburg unb bejog aläbann bie ^[Raterafabemie in 5^ürnberg , too er fti^

befonberS mit 5!JliniaturmaIerei unb i^upferftedien befc^äftigte. ©eine 3lrbeitcn

fanben foöiel 3lnf(ang, ba^ er fii^ niii)t nur feinen Untert)alt ertt3arb, fonbern

aud) no(^ foöiel erfpartc, ba^ er 1726 eine 9ieife nad£) .^openl^agen unter=

net)men fonntc. @ine Ieben§töng(i(^e 2lnfteHung, Welche i{)m ber .^ronprinj öon

S)änemarf anbot, fd^Iug er au8 unb feierte 1728 mä) giürnberg 3urü(f.

©eine auggefproc^ene Siebe jur Tcatur bewog i^n, je^t aüe freie 3cit, »eld^e

i'^m bie ^a^xtvä) cinlaufenben Aufträge übrig tiefen, jur ^laturbeobad^tung ju

benu^en. 5Jiit einer aufeerorbentlic^en Seobad^tungggabe auSgeftattet , öerfud^te

er mit unermüblid)er ©ebulb ba§ ßeben ber nieberen Ztfiexe 3U ergrünben unb

fonb barin ba§ g^elb, auf bem nod) bie fpäte Ütad^loelt feinen Flamen rü'^mlic^ft

nennen wirb, ©ein bebeutenbfteS SSerl ift: „^]JlonatU(i| herausgegebene Snfecten=

beluftigungen", bon bem er brei Streite 1746, 1749 unb 1755 ctfd)einen Ue^,

toä^renb ber bierte Xl^eil nad^ feinem Sobe ncbft einer g^ortfe^ung bon ^Ut=

mann 1761 l^erauSgegeben würbe, ^an ^at biefeg 2öer! nid)t mit Unred^t

eine wa'^re g^unbgrube für bie ßeben§gefd^id^te unb 3}erwanbtung ber ^nfecten

genannt, unb jeidtinet e§ fid^ burd^ naturgetreue, fünftterifdE) boEenbete 2lb=

bitbungen au§. ©eine „Historia naturalis ranarum nostratium" mit einer

Sßorrebe bon Gilbert b. Rätter, lateinifd^ unb beutfd^ 1758, ber latelnifd^e

Xejt bon Dr. ^utl^, jeugt ebenfalls bon forgfäüiger, aud) bag ^leinfte be=

ad£)tenber SBeobad^tung unb großer ^eifterfd^aft in ber Slugfü'^rung ber i?upfer=

tafeln, o^ne jebod^ wefentlidt) 5teueg ju 2:age ju förbern. 2ln ber ^erauigabe

cineg brüten 2öerfe§ über bie ©ibec^fen, ju wetd^em bereits bie STafetn fertig

gefteHt Waren, würbe er burd^ ben Sob bert)inbert. 9t. ftarb am 27. ^Jiärj 1759.

91. war, Wie garuS fagt, eine jener gemüt{)Iid)en Dtaturen, weld^e glürflid^

in ber S3eobadt)tung ber SBerfe ber umgebenben Statur mit augbauevnber ©ebulb

bem .ßleinftcn unb Unfd§einbarften fid^ mit ganjer ßiebe Eingeben unb il^re

greube, befd^eiben unb naib at§ immer weitere Belege für bie SSeigl^eit ber

9laturorbnung unb beren ©c^öpfer borfüt)renb, burd^ biefelbe bie .^enntni^ bom
ßeben ber jLt)iere Wefentlid^ förbern. 9fiöfer§ 95iograpt)ie bon ^tcemann finbet

fid^ im 4. jt^eile feiner S^nfectenbeluftigungen.
3Ö fS fe

9tö)clcr: ^att:^äu§ 91., aud£) 91 o gl er genannt, Würbe in ßudEa in ber

Saufi^ 1527 ober 1528 geboren, ftubirte in Söittenberg unb fam bon bort als

M. artium nad£) 9ioftocC, Wo er im ©ommer 1550 immatriculirt würbe unb in

bie p^ilofop'^ifc^e gacultät eintrat, beren S)ecan er fc^on 1551 war. @r erl^ielt

bie p!§ilofop^ifc£)e ^profeffur, ftubirte baneben aber 5Jiebicin unb war, alg er

1557 im ©ommer bog 9tectorat fül^rte, fd)on Dr. medicinae unb fommt bann

alg 2)ecan ber mebicinifd^en f^acultät bor. äöä^renb biefer geit ftubirte er

9led^te unb t)ci|t in feinem ^weiten giectorate im 2Binter 1560—61 Medicinae

Doctor, Legum Licenciatus et Professor. 6r lag nun Siedete unb tiefe juriftifc^e

5Digputationen galten, würbe bann auc^ Professor legum. 3um brüten ÜJtalc

War er 1564—65 9lector. SBä^renb beg «ßaftorenhiegeg gegen ben bom 9latl)C

ber ©tabt ^ioftocE eingefe^ten ©uperintenbcnten D. S)raconiteg nat)m ber 9tat:^

it)n feiner jlüd£)tigfeit unb fd£)neibigen ©d^ärfe wegen äum ©t)nbicug an, unb er

berfod^t beffen 9tecf)te unb bie ^erfönliditeit beg geliafeten ©uperintenbenten, ber
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aU 2Inttnomift berfe^ert tourbe, jo nac^btüdElirf) , ba| bic ®etftlt(^!eit in xtjxex

2Butt) if)n öom 5l6enbma'f)l au§f(i)io^. 5ll§ noc^^er |)et3og Uhirf) (jeiner bij(^öf=

li(i)en 3fte(^te lüCflen), bie (Seiftlid)fett unb bie wegen beö S)oppeH3QtvonQtes üon
ßanbeS'^errn unb (5tabt=9intt) !)abernben Uniöcvfitätgproiefforcn bic toilb geworbene

.g)anbWetfer = 93ütgerj(^aft ju ben toüften StuSjctireitungen
,

jeber im eigenen

Snterefje, öerl^e^t f)atten, geriet!) er mit ben Sedieren unb beren ©ed^^igern 1562
ber Slrt in <g)aber, ba^ bieje jeine 3l6fe|ung forberten, ja il^n einige 3cit 9^=

Tangen l^iclten. 2)a ber Statt) allmä^lidE) wid) unb 9t. entließ, trat 9t. nunmehr
in bie S)ien[te be§ ^er^ogS ^^o^ann 3Ubre(it aU für[tlict)er Otatf) unb erwirftc

für biejen nod^ wäl)renb jeincg testen 9tectoratS öom l?aifer i5?erbinanb I. unb

nad) beffen 2obe üon SHajimilian II. am 29. Januar 1565 ba§ ßommifforium,
bie 9to[toc£ifd^en .g)änbel nötf)tgenfaü§ mit SBaffengeWalt ju |c£)lid^ten. ©o öer=

fd)affte er bem ^erjoge bie ^anbl^abe für bie folgenben Unterne'^mungen. 1565
t)erj(i)Winbet er au§ 9to[to(f, angeblid^ ber 5peft Wegen, unb taud^t in ^reu^en

auf, wo fpäter ber ^urift 8ourentiu§ ^ird)^off (f. o.) für |)erjog So'^ann

2llbred)t bie be!annten 3^ntriguen fpann. @§ ift bat)er anjunel^men, ba^ aud^

9t. im gel^eimen 3luftrage feines ^er^ogS am ^ofe ju .Königsberg weilte, um fo

mef)r, als er beim alten ^erjoge 2IIbrec£)t unb beffen tf)eotogif(^er Umgebung
fold)e ®unft gewann, ba| er SSifdjof öon ^Pomefanien Werben foßte, fatt§ er

S)octor ber J^eologie werbe. @r fc^eint aber fofort bie SSerwaltung btefe§ unb
be§ famlänbifi^en S5iStt)um§ übernommen ju f)aben, bie wieber auft)örte, al§ bie

f^eoIogifcEje ^^'ocultöt ju SBittenberg il)m ben S)octoititet weigerte. @r fet)rtc

barauf nac^ 9toftocE äurücE, ob in feine ^profeffur, ift ni(f)t auSpmad)en. @r
ftarb t)ier am 23. SIpril 1569; fein SBruber @eorg lie^ it)m ein ©enfmal in

ber ;Sacobifirci)e fe^en.

S)ie älteren öuetten f. bei Krabbe, @ef(^. ber Unib. 9toftoce @. 511—517
unb 589 f.

— gtubloff, ^^ragmat. aanbb. ber gjtedEl. @cfc^. III @. 196. —
Krabbe, S)abib Q.f)\)txaeu§> ©.172. — S)ie öfter angcfül)rten „SBeiteren 5tad^-

ri(i)ten öon ©ele^rten 9toft. ©ad^en 1745" unb „6Jefd)id£)te ber 2^uriften=

facuüät", aud) „9toftocfer (StWag öon 1745" finb aUeS biefelbe gortfe^ung

be§ f. g. „9toftoder ®twa§".
' ^ Traufe.

^ofcmbod): :3ol^ann 9t., ein 5Bu(^brucfer ou§ bem ßnbe be§ 15. unb ben

erften S)ecennien be§ 16. Sa^r'^unbertS , ber an üerfd)iebenen Orten ©panienS
aU fotc^er tt)ätig War. SBürbe er \iä) nid)t in ben @iJ)lu^fd&riften mel^rerer

feiner S)ruc£e d'Heidelberg (ober de Heydelberch) nennen, fo wü^te man über

feine t)erfönlid)en 33er{)ältniffe lebiglid^ nid)l§. 3I6er aud^ biefe nähere 95ejeid^=

nung füt)rt ni(f)t über ba§ ^inau§ , toa^ fie unmittelbar über be§ 5!Jtanne§ .^cr=

fünft fagt. ^jn^'^efonbere !ommt be§ Sedieren 9tame nid^t in ber 5}tatrifel ber

Uniberfität ,g)eibelberg bor unb ba wir i^n aud^ in einer 9teil^e anberer Unibeifitöt§=

^a-trifeln bergeben§ gefud^t (joben, fo ift er bermutt)lic§ nid^t 3U ben gelef)rten

Vertretern ber 3Sud)bruderfunft ^u ^ai)Un. S^m erften 2Jtal taud^t 9t. im ^.

1492 in Barcelona auf unb biefe ©tabt bleibt in ber .^ouptfad^e ber ©cl)aupla^

feiner Sfjätigfeit bi§ ^u bem ^at)X, au§ weldljem wir bie le^te <Bpux b. t). ben

testen bi§ je^t betannten Srudf bon il^m fjabm, bi§ jum ^a^x 1530. ®a=
3Wifd£)en i)inein aber Ijat er borübergel^enb an anberen Orten feine treffe auf»

gefc£)lagen. ©o finben wir i^n im ^. 1499 in 2;arragona, 1500 bi§ iebenfaÜS

1502 in ber bamalS pm .Königreid^ Siragonien get)örigen ©tabt ^erpignan unb

bon 1518 ab bis etwa 1525 in bem nid^t weit bon Barcelona gelegenen 33e=

nebictinerflofter 9Jtontferrat. ^Barcelona f)atte fd^on bor feiner Slnfunft, iebenfaÜS

feit 1480, 33ertreter bon ©utenberg'S Äunft in feinen ^]]tauern gefel)en. S5on

^JJerpignan bagegen ift 9t. ber 5protott)pograpl^ geworben unb aud^ l^infid§tlid§



Dtofembad). 191

3:anagona'§ I)ct er lange qi§ fold^er gegolten, bi§ in neuerer Seit öon Sßotger

(j. u.) ein jDrucf au§ biefer ©tabt gefunben toorben ift, ber fd^on in ha^ 3fa^t

1484 fättt unb ber treffe beä 5lic. ©pinbcler, eine§ ber ^protot^fograplien öon

SBarcelona, angel^ört. 2lu(^ im ^lofter ^bntjerrat l^atte 9t. einen SSorgänger

gehabt unb atoar in ber ^^erfon feine§ Sanb§manng ^o^. ßujcf)ner öon 2i(i)ten=

berg, ber 1498 öon bem 2tbt be§ ^Io[ter§ au§ SSarcelona beruien worben

tt)ar, um Jöreöiere, 'JJliffale, gtcgeln unb anbere für ben mönc^ijd^en Sebarf

not^^menbige Sudler ju bruden. Slber obtool)! Sufd^ner in ben Satiren 1499

unb 1500 nic^t toeniger aU 7691 ©jemplare genannter SSüc^er brurfte, fo

toar bod^ biejer SSortat^, ba er aud^ für onbere 33cnebictiner!tö[ter öerroenbet

tourbe, 11% 1518 auf bie ^^leige gegangen unb eS tourbe, ba Sufc^ner öiet=

leidet inätoijd^en geftorben toar, in genanntem 2fat)r 9t. berufen, um bie SüdEen

toieber 3u ergänzen. @r fam, inbem er einen SL^eit feiner Officin in 33arce=

lona 3urücE= unb in 2;^ätigleit lie^, mit einem ^erfonal öon fieben bis ad£)t

©e^ilfen , unter tueld^en ftrf) auct) einige Deutfc^e befanben , unb brucfte nadt)

ben wenigftenS im öorigen Sat)rt)unbert im J^tofter nod^ öort)anbenen 9ted^nungen,

?lcten[tüdEen u. f. m. (bie un§ über bie Sl^ätigfeit biefer beiben ^reffen öon TOont*

ferrat ein S)etait geben, öjie toir e§ öon wenig anberen befi^en) junäd^ft 500

^iffale, 701 SSreöiere, 800 S)iurnaüen unb 1000 .^oren (Horae virginis Mariae),

au^evbem eine gro^e 3<it|t öon S^nbulgenäbullen unb einige taufenb ^eiligen-

bilber u. bgl. ©päter fd^loffen ftdt) no(^ mand^e anbere S)ru(fe an, ßectionarien

(1523, 24), ein öom SSifc^of öon »ic§ für feine S)iöcefe befteütc§ SBreöier, 2öer!e

öon 2lntoniu8 be ^flebrija u. f. m. äöenben mir unfern 33üdE auf 9ftofembad^'§

2;I)ätig!eit in ben genannten 6täbten gurücE, fo I)at Barcelona nad§ ben bi§=

l^erigen S3ibliograpt)ien öon it)m 9 batirte 2)rudfe au§ bem 15., 4 au§ bem 16.

äa'tirl^unbert auf^utoeifen, mät)renb man au§ jlarragona nur einen, ouS 5perpignan

nur ätoei S)rud£e öon i^m fennt. ^iefe 3at)len bürften \iä) aber bebeutenb er=

fjö^tn, menn einmal bie fpanif(^en S^ncunabeln i'^ren ^an^er ober ^ain gefunben

l^aben toerben. Ueber bie Qualität ber ßeiftungen biefe§ ^eifterg fönnen mit

!ein Urtl)eil fällen, ba e§ ung nid^t gelungen ift, audt) nur einen feiner Srude

ju ©efid£)t ju befommen. Sagegen "^at uni '3Jtenbeä feine beiben SrucEerjeid^en

äur 3lnfdl)auung gebradl)t, inbem er in bem unten an^ufütjrenben 3Bcr!e ©. 60 u. 177

3lbbilbungen baöon gegeben f)at. ©et)r fdCjön nimmt fidt) bog ältere aug: eine

fc^töaräe SLafel , barauf ein fd)ief ge[tellte§ Ä'reuj mit 3Wci Querbalfen unb mit

|)alen oben unb unten, an roeld^eg fid^ nad^ redt)tg bie Initialen beg S)rudEerg

nebft einem ©tern anfd^liefeen. Sagegen ift bag fpätcre ein fel^r ro'^cr ^o^'

fd^nitt. ,3n ber ^Jlitte jeigt eg einen ©d^ilb mit brei ©ternen unb einem

©parren, an einem Saume pngenb unb öon jmei §irfd£)en gel^alten, basmifd^en

ber ^lame J. ROSEMBACH, unb um bag ©anje bie Untcrfdirift : Cor mvndvm
crea in me etc. Slug ber 35erfd£)ieben'§eit biefer Srudfer^eic^en barf man nid^t,

tote ^Jtenbeä ^u tl)un geneigt ift, ouf smei öerfdl)iebene 5Jleifter beg giameng

% 9t. (etma Später unb ©o^n) fd£)lie^en. Sie Sertaufc^ung eineg ©ignetg mit

einem anberen fommt audf) fonft bei einem unb bemfelben SrucCer öor.

Sa^ ätoifd^en bem erften ber genannten SrucEcräeid^en unb bemjenigen beg

^o1). ^Paiij in Souloufe eine merfmürbige 2le:§nlid§feit beftet)t, bie auf ein nä'^ereg

SBer'^ältnife 3tt)if(i)en biefen beiben .^eibetbergern (am @nbe gar auf Sfbentität?)

^inmeift, ift fdf)on bei ^^arij (f. 31. S. 33. XXV, 175) angebeutet morbeu. Sa wir aber

feinen SrudE öon 9t. aufzutreiben öermodt)t l)aben, fo ift eg ung aud^ injmifdien

nidt)t gelungen, jeneg 9)er'§ältni| aufäu^^ellen. (3ludl) eine birecte 2lnfrage in

SBarcelona !^at feinen (Srfolg ge'^abt.)

SBgl. gr. 5)tenbe3, Tipografia espauola, 2. ed. por Dion. Hidalgo 1861,

p. 51 (ber bort unter ^lo. 21 öeräeic^nete Srudf ge'^5rt 9t. a«) — 60.
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175—179. 265. 330 (3^0^. ^o]mhaä} Reifet in biefem Söerf immer fäljd^=

tidiec Söeife ^. be Ot.) — @. Söolgcv, S)ie älteften Siurfer unb S)tuctoite ber

^^renäifd)en ^atbinjel, im neuen ßaufi^ifd)en SJlagajtn S3b. XLIX, 1, 1872,

©. 88 fgg., Bef. ©. 97. 109 fg. 111. 116. ©teiff.

iRofemoubt: ©objc^alf 9i., Xfieotog, um 1483 p ßtnbt)oben geBoren,

ftubirte *pi)iIo|o^{)ie unb ^f^eologie ^u ßötoen, too er fid) ben S)octortitel ertoarb

unb barauf al§ ^rofeffor mirftc. för gehörte ni(i)t ju fenen Greifen ßoemenjiiier

jll^eologen, tDelcfie bem @ra§mu§ jo feinblid) entgegentraten, mar üielme'^r alg

öorjügliciier ^Prebigcr unb SSeid^töater wegen feinet milben ©inne§ 'tiociigead^tet,

unb mürbe auc^ infolge beffen 1524 jum ^räfibentcn be§ bon ^apft Slbrian VI.

3u ßömen geftifteten 6oIlegium§ ernannt. 1525 fam er nebft ?ftuarb kappet

mit bem ^^nquifitor 5licotau8 ßoppin be 5)lontibu§ nad) §aag, um bie Unter=

fudiung in ®Iauben§fod)en miber Sot)ann ^iftoriuS au8 SGßoerben ju führen.

SluS ben Pon @nop^eu§ betoo'^rten ^Jiad)rid)ten über biejen ^i^roce^ trat 9i. al8

ber @emä|igtefte unter ben Snquifitoren auj , öerfud^te nur mit |reunbli(^en

Söorten ben Slbtrünnigen $iftoriu§ aur SJiutterfird^e äurüd^ufüiiren. (5d)on im
folgenben ^a^xt ftarb er ju ßömen am 5. 2)ecember unb I^interlie^ ein öiel ge»

Tül^mteg „Confessionale , liber peroptimus , clero et vulgo deserviens, cuilibet

confessori et recte confiteri solenti admodum utilis et necessarius, de modo
rite confitendi, recte vivendi et salubriter moriendi", gebrudt p Slnttoerpen

1518, 1519, 1525 unb nochmals 1554. ?lu(^ joE er eine (Srüärung beS

„Später Unjer" in ber ßanbeSfprad^e Perfa^t tiaben.

5paquot, M6m. liter. I. 459 sv. — ®laftu§, Godgel. Ned. unb Moll en

de Hoop Scheffer, Stud. en Bijdr. I. 3« 12, 557 f. Pan ©lee.

Wen: Sfriebrid^ ^uguft 91., -Drientalift unb befonber§ ©anSlritgetc^rter,

geboren in |)annoPer am 2. September 1805, f in ßonbon am 12. ©eptember

1837, SSruber be§ Orientaliften ©eorg 91., empfing ben erftcn Unterricht Pon

feinem SBater, bem al§ juriftifc^er ©c^riftfteller befannten ^^i^i^^^'i«^ SSaE^orn 9t.

(bamal§ Sfuftijtanäteibirector in S)etmotb, f ani 15. Oct. 1855), befud^te ba§

®t)mnafium in (Söttingen unb feit 1822 bie Uniöerfttät in ßeipjig, auf meld)er

er juerft t:^eotogifd)e unb auf feineg S3ater§ Söunfd^ auc^ iuriftifd)e Sßorlefungcn

^ötU, balb aber gan^ bem ©tubium ber orientalifd)en (femitifdien) ©prad)en

fic^ äumenbete. 3It§ er 3u Oftern 1824 auf ein t)albe§ ^a^x na^ |)aufe !am,

fielen i'^m perft einige ber bamal§ fef)i: feltenen ©an§fritbü($er in bie .^änbc,

bie fein üielfeitigen i^ntereffen äugetoenbeter SSater fid^ üerfc^afft l^atte. S)ie mit

feinem S5ater gemeinfc^aftlid) getriebenen ©tubien ertoedten bei i^m ein fo leb»

i)afte§ Sfntereffe, ba| er fid) ben ©an§fritftubien ganj p totbmen befd^to^ unb
äum äöinter 1824 nac^ SSerlin, bem ©i^e ber ©an§!ritgele^rfamfeit ging, um
33opp'§ Unterrid^t äu genießen. 21I§ erfte f^rudtit feiner ©tubien erfct)ien 1826
feine 5promotion§f(^rift „Corporis radicum sanscritarum prolusio." Berol. 1826.

8^ 54 ©.; (9tec. (5. Surnouf: Jouru. asiat. IX, 374—78, P. Sohlen:

^aE. Mg. ßit. = 8tg. 1826, II, 793—98), meld)e ber Vorläufer toar ber im
näd^ften ^a^re :^erau§gegebenen „Radices sanscritae." Berol. 1827. 8°. XX,
381 ©. (gtec. 5p. p. Sohlen: 3^at)rbüd^er f. toiff. .^riti! 1828 Sfan. , ©p.
65—85). S)iefe§ 2ßilf)elm Pon ^umbolbt gemibmete SBerf, metd§e§ auf ber

©runblage ber Pon ben inbifd^en ©rammatifcrn gemac£)ten Söurjetfammlungen
beruljenb bie SSerbaltouräeln ber ©an§fritfprad£)e alp^abetifd^ georbnet unb er=

läutert burd§ Sßcifpiete auS ber bis ba'^in befannten ©an§!ritlitteratur cntl^ält,

tüurbe eine midt)ttge 33orarbeit für ba§ ©anSfritmörterbudf) unb l^at feiner 3eit,

namentlid^ bi§ jum @rfd)einen Pon äöeftergaarb'ö „Radices linguae sanscritae"

(1841) fotoo^t bie ©anSfritftubien al§ audf) bie inbogermanifd£)e ©prod^Per»
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glcic^ung toejentlic^ geförbert. 3^nätDtfcf)en war 9t., nadtjbem eine 5tu§ftc^t, bei

bcr preu§ifrf)en @5e?anbtfdt)aft in Sonftantinopet angefteEt äu toeiben, mieber ge»

fd^tDunben mar, 1827 nad) ^4>ariä gegangen, um unter 6ilöe[tre bc ©act) feine

orientalif(^en ©tubien fortäu|e|en. ^aum in 53ariä angelangt, erhielt er im

3(tter öon 22 i^atiren eine SBerufung at§ iprofeffor ber orientalifc^en Sprachen

an bie neu gegtünbete Uniüeriität in Sonbon. Sie SSorlefungen, bie er bort au

Italien t)atte, waren meift üon pva!ti|c^er 33e[timmung, er Iet)rte ^^5er[ijd§, 2lra=

bijd), jeit 1829 aud^ g)inbu[tani jd^, ben jungen fieuten, bie nad) Sinbien get)en

IDottten. 2Uet)r befriebigte if)n ein ©an8fritcurju§ unb am meiften bie $8e=

fi^äitigung mit ben reid)en ©djä^en öon ©an§frit{)anbfrf)riften, bie er in Sonbon

Dorianb unb bie i^n ben ^lan fäffen liefen, ba§ ättefte unb toic^tigfte ßitteratur=

benfmat ber Ssnber, ben Rigveda :^erau§äugeben. ©eine erfte ^^ublication auf

cngtifdf)em SSoDen roar inbeffen eine arabifd^e, bie 5t(gebra bcä ^ol^ammeb ^tn

5Jlufa, bie er 1831 auf 6oIebroofe'§ 3lnrat^en in arabifdC)em ^e^-t unb eng»

tifd)er Ueberfe^ung i)erau§gab: „The algebra of Mohammed ben Musa. Edited

and translated." London, printed for the Oriental Translation Fund 1831.

gr. 8^ XVI, 208, 123 ©. (Un. Bo^nde: 2Ja^rbüd)er f. miff. Äritif 1833,

2Jtai, ©p. 711—18). 5£)iefe§ unter bem Ä^atifen m ^]Jlamun öerfa|te äßer!

entl^ält äwar ni(i)t, mie man früf)er annatjm, bie eigentliche Srfinbung ber 2lt=

gebra, ift aber bag ättefte arabif^e SOßerf über biefen ©egenftanb unb infofern

aud^ für bie @efrf)id^te ber ^Jlatfiematif öon mefentlidt)er ;ßebeutung, at§ e§ ben

gHac^weig liefert, ba^ bie Slraber bie Sllgebra ben 3Jnbern entlehnt t)aben. ©ine

9lu§gabe beg biograp^ifd^en ßejifong be§ ;3bn Äfiaüitan, bie öon 91. begonnen

njurbe, blieb megen feines 2;obe§ unöottenbet unb erfdiien nid^t im S)rucE, ebenfo

ein SBerf über ba8 inbif^e 9ledt)t.

S)ie geringe 33efriebigung , bie 91. in feiner ©tettung al§ ^ßrofeffor an bct

Sonboner Uniöerfität (fpöter University College) fonb, unb gefräniteä Slirgefü'^l

bewogen i'^n fein 5lmt nieberäutegen. S^m 6rfa^ be§ öerlorenen ®et)alie§,

»elcfiel il)m ein forgenlofe§ Seben geftattet t)atte, mar er genött)igt, gewinn=

bringenbe litterarifd)e 2lrbeiten ^u übernet)men unb ^riüatunlerri^t namentlid^

im S)eutfd)en ju geben, ©o bearbeitete er bie auf ben Orient bejüglid^en

Slrtifel in ber „Penny Cyclopaedia", reöibirte bie beiben SBänbe „The Hindoos",

loeldE)e in ber Library of entertaining knowledge erfdt)ienen unb in meldC)en baä

ßopitel über bie inbtfdl)e ßitteratur gan^ öon it)m gefd^rieben ift. ©inen großen

2lufmanb öon 3eit unb ''lllü^e foftete il^m bie 2)nrd^fic^t beä „Dictionary ben-

gäli and sanskrit explained in english" öon ©ir ©raöeg 6. ^augl)ton, ßonbon

1833. 4'> (XXVI, 2851 ©., f.
pref. p. VII) unb bie ^iitarbeiterf^aft an bem

Katalog bcr ft)rifd^en ^anbfc^riften beS 23ritifdt)en ^lufeumS , meldier erft nac^

feinem Sobe erfi^ien: „Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in

Museo Britannico asservantur. Pars I. Codices syriacos et carshunicos am=

plectens." ßonbon 1838 fol. (genannt ift 9lofen'§ ?lame meber auf bem 3;itel,

nod^ unter ber öon il^m gefd^riebenen SSoirebe, aber in fjorä^aü'g „Address to

the reader"). 9i. l)at ebenfalls, ol^nc fidt) babei äu nennen, bie gefammelten

fleineren ©d^riften be§ berül^mten Solebroote (f 1837) l^erauggegeben , eine

5lrbeit, bie if)m öon ßolebroofe felbft anöertraut loorben mar: ^. %. 6ole=

broo!e, „Miscellaneous essays." Vol. 1. 2. ßonbon 1837, ögl. New edition,

vol. I (1873), pref. p. V. S5on 94. ift aud^ ber Sßerfaufäfatalog ber öon ©ir

niobert 6t)amber§ in i^nbien gefammelten unb ie^t in ber .$?5nigli(^en SSibliotl^et

ju Sßerlin bcfinblid^en ©an§fritl)anbfdE)riften, meld^er erft na(^ 9tofen'ä 2:obe im

©rud erfd^ien: „Catalogue of the sanskrit manuscripts, collected during bis

residence in India by the late Sir Robert Chambers . . . With a brief nie-

Siaflem. beutfdbe »tofltaüMe. XXIX. 13
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moir, by Lady Chambers." Sonbon 1838. fol. (barin ein gacfimite eineS

93riere§ öon 9t. an ßabl^ Sl^ambeiS).

hieben atten biejen Sltbeiten, ju benen nod) eine nid§t unbebeutenbe burc^

feine unermüblid^e @efattig!eit gegen augtoärtige ©elel^rte beturjadite SlrbeitSlaft

ijinäufam, rücfte bod^ aud| baS Sßerf jeine§ 8eben§, ba§ i^m am meiften am
«^er^en lag, bie ^Äu§gabe be§ Rigveda langjam bor. ©d^on 1830 waren fieben

auggetoätilte ,g)t)mnen erfd^ienen: „Rig-Vedae specimen." Londini 1830. 4*^.

27 <B. C^ftec. 5. SSopp: Sfa^tb. ]. wifj. ^ritif 1830 5Dec., ©p. 948-56,
^. etoalb: ©Ott. gel. SInj. 1831, ©. 1241-48). 1836 mar er enbtic^ \o

roeit getommen, ba^ ber S)ru(f be§ erften 33u(i)e§ beginnen fonnte, aU jeine @e=

junbt)eit, bie immer nur jart gemefen mar, unb bie bur(^ bie übergroßen 3ln-

ftrengungen ber legten ^af^xe unb tool^t aud£) burc^ bie nagenbe ßmpfinbung,

bie Hauptarbeit feineä ßebenS, bie |)erau§gabe be§ Rigveda immer meiter ]^inau§=

gejd^oben ju feigen, untergraben tourbe, äufammenbrad^. 6r mußte jebe S3c»

j(^äTtigung aufgeben, mottte p feiner i^aniitic nad^ 3)eutfdt)lanb 5urüd!eJ)ren,

ftarb aber jubor im ?Ilter öon 32 Sagten nad§ turjer Äranll^eit. 2)er ftü'^e

2;ob be§ {)od^begabten ®ele{)rten erregte allgemeine 2;!^eitnat)me. ©eine Q^reunbc

ließen auf fein @rab auf bem .^ir^^ofe ^u Äenfatt ©reen in ber 5lä]§e öon
ßonbon ein ©enfmal fe|en unb eine ^armorbüfte öon il^m anfertigen, »eld^e

feinem 23oter überfenbet tourbe. 3)a§, wa§ 9t. öon ber Rigveda» 3lu§gabc öott»

enbet '^atte, nämlid^ ^ejt unb Uebetfe^ung be§ erften ashtaka unb 2Inmer!ungen

bi§ jum 31. H^mnu§, erfd^ien erft uaä) feinem jobe: Rigveda - Sanhita, liber

primus, sanskrite et latine. London, printed for the Oriental Translation

Fund 1838. gr. 4". VIII, 263, LXIX @. (9lec. S^r. Soffen: 3ettfd^r. f. b.

Äunbe be§ gjlorgentanbee III, 467—89, 51. ^u^n: Safjrb. f. miff. Äriti! 1844,

^an., @p. 91 — 102. 105—36). 2lud§ in feiner untioEenbeten ©eftatt be^eid^net

ha^ SCßer!, für tt)elcl)e§ 91. bie umfaffenbften SSorftubien ber übrigen bebifd^en

©d^riften, ber inbifd^en Kommentatoren unb ©mmmatifer gemad^t t)atte, einen

bleibcnben iJortfd^ritt ber inbifd£)en ^^l^ilologie , unb menn anä) ba§, roaS 91.

leiften wollte, in^Wifc^en burc^ 3lnbere (namentUd^ burd^ ^aj ^Jlüüer'ä 2Iu§*

gäbe beö Rigveda) erfe^t toorben ift, fo gebül)rt bodl) 91. ber 9lul)m, bie Sa'^n

gebrod^en ^u t)aben. 9t. 9tot't) urt^eilt barüber: „<g)atte enblid§ ßolebroofe in

ba§ 2)untel (be§ 35eba) Sid^t gebrad^t, fo mar if)m bennod^ bie ^ebeutung biefer

33ü(f)er 3um %^e\U entgangen, unb f^r. 9tofen, weicfier fie erfanntc unb ber

^ann mar, bie (SntbedEung frud^tbar äu mad^en, fottte ei nur bergönnt fein,

fid^ ein f(^5ne§ S)enfmal äu fe^en, einen 3Infang äu mad£)en, toeldlier un8 ben

^5fOrtgang um fo fdE)merer üermiffen läßt, fe me'^r biefer burd^ toadtifenbe @r=

fa'livung fidl)erlid^ eine üottfommenc ©eftatt gewonnen l^ätte." ^n :)tofen'i 3^ad^=

laß fanben fid^ in beina'^e brudEfertigem ^^ft^^n^^ ^^^ 9^ortfe^ung ber 9ln=

mertungen äu bem gebrucJten 2;ejt unb ein index verborum. ^eibe§ Würbe

bon 9tofen'§ 55ater Saffen anbertraut, weld^er barüber fd^rieb, er betrad^te bie

balbigfte S5erßffentlid§ung al§ eine ^Pflid^t gegen ben untievgeßüdlien greunb

(3eitfd^r. f. b. ^unbe be§ ^JtorgenlanbeS 33b. 3, @. 488 f.). S)ennod^ ift ni($t§

babon beröffentlidl)t Worben.

3ln 9t. wirb tion benen, bie if|n perfönlidt) fannten, bie 9tetn^eit unb 2luf=

ridfitigfeit feincä ß^aratterS l^erborgel^oben. ©ein gi-'^u^b S3oll)len nennt il^n eine

reine ©eele unb feinen treuen, unöergeßlid^en 9lofen (f. 5]}. b. Sot)len, 2luto=

biograp'^ie. 1841, ©. 61. 75. 77), unb 6. Sfacquet fd^reibt über i'^n in einem

SSriefe an Saffen bom 25. Dtobember 1837 : La littdrature sanscrite et Orien-

tale en gönöral perd une de ses lumieres les plus brillantes, et tous ceux qui

ont eu l'avantage de le connattre personnellement le regrettent comrae un

homme honorable; non moins distingue par ses qualites morales que par sou
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Erudition, en un mot comme a sensible man (j. F. Neve, Memoire sur la vie

d^Eug. Jacquet, p. 22, not. 1, in ben Möraoires couronnös et mdmoires des

savants ötrangers, publies par l'acad. roy. de Belgique, t. 27. 1855—56).

33gl. lernet 6ont)ei;fation§=ßejifon ber ©egenmart. ^n 4 SSänben. ßeipäig

(S3ro(ff)au§). 33b. 4, 3l6t^. 1 (1840), ©. 637—39 (baS ^uSiü^ttid^fte über

9tofen'§ Seilen). — Penny Cyclopaedia, vol. 20 (1841), p. 168—69. — B. S. H.

(b. i. Barthelemy St.-Hilaire) in ber Biographie universelle, S3b. 36 (1863).
— Annual Report of the University College, London, for 1837—38. —
Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. 5 (1839), Proceed. p. VII. —
Poley's preface ju Rigveda-Sanhita, liber I ed. Rosen (1838), p. VI

—

VIII.

~ ginige SSrieje 9lo|en'g entölt % ö. Sßo^ten, Slutobiogtap^ie. 2. 2lufl.

(1842), <B. 127. 138. 140. 150. — ©ine wiffenfc^aitlidie SBürbigung 9lojen'§

ftnbet fid^ in ben oben ertt)öf)nten 9lecenfionen ber Rigveda-2lu§gabe öon

Safjen unb 21. Äul^n. c- ^^atj

9?o[cn: Äuna bon ber 91., ©ünftling unb SBertrauter, anä) „luftiger" 9iat^

be§ .^ai|ev§ ^Jtajimiltan I. ©ein ^amiüeuname toor Äuna 9iö^Un (9iö§tein)

unb fein @fburt§ort ^aufbeuren im bairifc^en (&(f)toaben; in inelc^em Starre er

geboren würbe, ift nic^t überliefert, ©ein 3}atcr, g)ani 9t., sog balb nad) ßanb§=

berg am 2eä), roo er eine 2!Birtf)f(^Qit grünbete, als bereu @d)ilb er eine gemalte

giofe au§l)ing, unb \iä) cine§ großen 3ufpru(^§ oon (Säften erfreute, jumal öon

ber alten ©ef^ted^tern, wet^e bei \i)m i'^re Srinfftube liielten. 9ll§ ber junge

9t. 3U Sfo'^i-'en gefommen toar, mürbe er einem Äürfd^ner in bie Se'^re gegeben,

allein ber 3funge, ber „öon ^Jlatur gleid^tool reblid) unb ma§r|^aft, aber faft ein

fre(i)er (tro|iger, öertoegener) mutl^toiHiger 23ub mar", entlief ber Seigre unb

öerfucJite auf eigene f?fauft fein ©lud in ber meiten SCßelt. Unb ^iep fanb fid^

gerabe bamal§ eine günftige @elegen'£)eit. 6räl)eräog 5Jlai-imilian mar im 23e=

griffe, fid^ nad) ben 9lieberlanben ju begeben, um mit ber ^anb ber ^aria

aud^ ba§ buvgunbifc^e Srbe 3u ermcrben (1478), unb um fid^ gegen äußere unb

innere Q^einbe ju fd)ü^en, nal§m er, jumal au§ ben fc£)mäbifd^en ©auen, biete

2Rannfd^aft in ©olb. S)iefe ®elegent)eit nal)m bann and) ber f[üdl)tige 9t. toa'^r

unb trat in «Dtojenö S)ienft, in toelc^em er fiel) auc^, bor ben klugen be§ .^errn

„fo tapfer unb reblidl) gel^alten, ba^ ^Jtaj if)n nä§er an feine $erfon gebogen

unb i^n ju einem Trabanten angenommen t)at". „©trengfte ©enauigfeit im

S)ienfte", fo erjäl^lt bru(^fiücfmeife S- 3f- 3fu9öc^" a- ^- ^- """ offene^ mut^igeS

Söefen, aber melir al§ bie§ bie f^ertigfeit, allen Sagen be§ SebenS eine l^eitere

(Seite abpgeloinnen, unb fein ftet§ fdt)lagfertiger 2öi^ jü^tten il^n balb in bie nod^

uäliere Umgebung feine§ .^errn unb enblidf) in bie nädt)fte al§ faft unentbel^r«

lid^en ©efeüfd&aiter, ber jugleic^ mit ber (Sabe ber gr'^eiterung au§ bcm ©runbe

ber ©d^ärfe feines 35erftanbe§ aud) bie be§ crnften, tt?ol)lbelonnenen unb meift

hai 9tic§tige treffenben 9tat^e§ befafe". Unb bon biefer 3eit an fam er ni_dt)t

me'^r bon ber ©eite feine§ |)errn unb ift „ber etft unb le|t" bei x^m geteefen

unb l)üt fid^ in aüen Kriegen „gar mannlid^" gei)alten, fo ba^ ber Äönig fid^

nacl) etlidien Sa'^i-'en bemogen fanb, ben braben k. „beritten ju mad)en", unb

i:^n.„auf fein 9to[3 am ^of mit ^utter unb ^al)l" ju berfe^en. S8egreifltd§er=

tüeife äog i^m ber ^^reimutl^, momit er bie ©dimäc^en oft ^odfefte^enber aufbecfte

ober bie gcl^ler berfelben tabelte, mandCjen 2ßiberfad)er ju. 3lber burd^ feine

treue 2lnl^ängli(f)feit an feinen ^errn, burc^ feine ©ered^tigfeitSliebe unb burd^

fein 5Jtitgefül)l für .g)itfebebürftige berfö'^nte er mieber.

Unb bamit er feinem ^errn „befto ha'^ gebienen modl)te", erlernte er aud^

bie flämifc^e, fvanjöfif d^e , lifpanifd^e unb italijdie ©praciie unb fein ©inftu^

bei ^Jlai'imilian , ber i'^n fogar in ben Slbelftanb erljob, toar enblid^ fo gro|,
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bafe fi(i) felbft bebeutenbe 5^änner in iDtd)tigen SCngelegenl^eiten um jeine 5ür=

jprad)e bei i^m bemüt)ten. äöit toifjen, ba^ ^Jiaj; nac^ bem ivü^^eitigen Stöbe

ber Königin SUaria (14:82) mit feinen Untertt)anen in ^eriüüiiini^ genett), ba^

fogar bie öon SSrügge fid) crired^ten, i{)n {jinterliftigex Söeije gefangen äu fe^en

unb feftäulfialten. SSei biefer (Selegenl^eit nun erprobte ^. feine ganje Slreue,

unerfc^rodEenen ^utt) unb berec^nenbe S3erfd)tagent)eit in fo f)o{)em ®rabe, ba^

bieg fein Sene^men in ber gcfäfjrlic^ften ßagc be§ ^5nig§ allein unfere Sichtung

für i^n auf immer feftftetten mü^te. 5tad)öem er ^JJ^ajimilian fd^on Dörfer ge=

ratiien ^atte, fid) nic^t naci^ Srügge ju begeben, e§ möd)te il§m fonft übet erget)en,

begleitete er i^ in bie ©tabt unb erft nad^ üergebtic^em öu^erftem ^-Bemü^en,

feine ^armlofigfeit 3U erfrf)üttern, öertie^ er if)n, um fid) jur Uebermac^ung unb

fünftigen 9iettung be§ unOotfict)tigen .^errn in ba§ Sager beä baitifrf)en ^tx^og^

6t)riftopt) nac^ 5JtibbeIburg ju begeben. ?la(^bem le^terer burc^ SSermüftung ber

Umgebung umfonft bie ßoSlaffung beä Äönig§ äu erwirfen gefud)t I)atte, gebad£)te

91. nun feinen ^ean perfönlidö burrf) Sift ju retten. 3^ biefem 3^^^^^ burd^=

fdimamm er mit |)ilfe eine§ ©c^toimmgürtelS in ber ^^iadEit ben breiten SBaffer=

graben, ber ba§ ©efängni^ umgab, um bem Könige ein gleic§eö Mittel aur

f^Iudit auf bem SBaffertoege p überbringen , rourbe aber Oon aufgef(f)eudE)ten

©c^toänen unter großem ©efc^rei angegriffen unb t)on i^ren klügeln berartig

gefd)lagen, ba| er nur mit 5Itü^e biefen unb ber ^erbeieitenben 2Bad)e entrinnen

!onnte, morauf bie Jßrüggener ben ©efangenen in ein anbereS ^au§ brat^ten.

„S)iefe ©ctitDanen", bemerft SuQgev, „toaren gut franjöfifd^ unb ift ot)ne 3weifet

i'^r @efdf)rei eine UrfadE) getoefen, ba^ fie ben Äönig nid^t länger in ber SSurg

laffen rooEten". S)urd^ biefen erften mi|gtüdten 3}erfud^ aber feine§meg§ ent=

muttiigt, fam 9t. balb barauf in Serfteibung eineä ^^ranjiöfanerg angeblid^ äum
3tt)edEe ber 2lbnat)me ber S5eidt)te gtüdtüd^ in ba§ ©emadE) be§ ^önig§, brang in

i{)n, fd£)nett bie ^aare fid^ abfdt)neiben ju laffen unb bie Äleiber mit il^m äu

toedifetn. Slttein 2Raj;imitian ging auf ben Sßorfd^lag feineä 9ftat§e§ ni^t ein,

toeil er glaubte, ein §ecr fei 3U feiner SSefreiung im Stn^uge, toorauf 9t. tief^»

betrübt unb mit ber 2leu^erung, i)a^ d^aic für bie glümlingc öiet ^u fromm fei,

ftd^ tticber entfernte. (Sro^e S)ienfte leiftete bem Könige in feiner |)aft oud^

ber fid) in SSrügge auf^altenbe .ß'aufmann 2lmbroftu§ ^odf)ftetter öon StugSburg,

ber äu jeber 3eit ju ii)m freien 3u9on9 ^at^^ "^^ i^" ""t ®elb berfal^, um bie

60 i^n betoad^enben ^Jlänner „böfe mut^mittige Suben" ju bemegen, „bamit sye

gastimer weren und das der (befto) fraindlicher". 3tud§ in ben italienifd^en

Kriegen betoieä 9t. feinem ^errn äf)nlid£)e 5S)ienfte, er toar roie gugget fagt, „ein

xtä)i !örid^§afftiger ^elb". ^m ^af^xe 1506 (nid^t 1504) '^eirattiete er eine

33ürger§to^ter öon Sluggburg, geücitas ©rä^ter (©rä^lerin) unb erhielt baburd^

bafelbft ba§ S3ürgerred^t. 3*°^^ ^af)xt fpäter ermarb er „tior unferer grauen

©raben" ba§ ie|t mit einer auf i^n bejüglid^en ©ebenftafel öerfel^ene ^au§
F. 406. Slud^ ber Äaifer l)atte feinem treuen Wiener, ber il^m auf ber legten

Steife bi§ 2Bel§ gefolgt mar, bafelbft furj bor feinem Stöbe eine (Summe öon
200 ©utben au^gefe^t, bie er aber ni(^t lange genoB, ba er, mie er e§ alinte,

biefem noc^ in bemfelben ^ai)Xi 1519 in bie (Jroigfeit folgte 8eine ©rabftätte

fanb er in ber .^ird)e öon ©t. 3lnna äu Sluggbutg. Sieger fannte man jiur

eine 2o(^ter be§ 9t., bie ^^ßlicitü^/ iü^ i>ie ^^«^ finer Urfunbe im 31uggburger

(&tabtardt)iöe im Sfa^re 1520 brei SSürger öon ^aufbeuren, unter meldten Sorg

9löfelin, alg i^re Pfleger ein 9ted^t§gefc^äft beforgen unb bie ftd) 1521 (nid^t

1529) an «Dtelc^ior ;3lfung öermäf)lt, ber öon i^r „bei 12000 ©ulben äöertl^

erljeirat^et ^at", Slber eine Urfunbe öom ^. 1518 in bemfelben 2lrd)iüe nennt

aU Stoditcrmann be§ 9t. aud^ ben am faiferlid)en §ofe befinbtid^en .ipang SBern«

burger. ^m le^tgenannten ^a^xc erfd^eint aud^ eine 3lnna ö. b. 9lofen , bie
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im ÄQuaengöB^^cn in ^tugSburg tüotintc. 3tu($ in bei- @t. Wottin^firdie ju

Äauffeeuren \ie1)i man in einem am (5'^or [te^enben g^nfteiftode bog 2Ba^)t)en

einer „Äaf^arina ö. b. ^ftojen". 9i. ift trabttionett, jebod^ '^ödEift unöetbient ber

ßlaffe ber .g)ofnarren 3ugcred)nct toorben, beren ßeben, tüte ba§ be§ 6Iau§ ^Jtarr

(]. 21. 2). 33. IV, 282), nur ein t)offen'^aTte8 unb beren Sieben unb Spöfee ptumlJ,

gemein unb objcön toaren, unb |(i)on ?JlanIiu§, ber unjeren 91. al§ „Conradus de

Rosis Iraperatoris Maximiliani miles" feejeidinet, fe^t '^inju „homo lepidus, non

autem volo eum nominare scurram, gcmmae enim sunt raro int er lapides".

S)enn 9t. l^atte je^r tttof)! bie ©teüung Begriffen , bie er an bem ^ofe I)attc,

nämti(^ bag 5prit)itegium, Sebem, er mo(f)te Xjod) ober niebrig fein, unber^olen

unb ungeftraft bie SBal^r'^eit fagen ju tonnen, eine grei^eit, beren er ficE), unbe»

fd^abet ber perfönlic^en @unft feineg ^errn, um fo rücEfit^tStofer bebienen !onnte,

ba aÜe feine treffenben unb bci^enben SBemerfungen ftrenge SBatir'^aftigfeit neöen

großer ®emütt)lid^feit utib einen burd§au§ e'^renwert^en (Sl^arafter jur Unterlage

l)attcn. 3lud) bie 91B6ilbungen , bie tDir t)on i'^m 16efi|en, (bie 16efte ift bie im

l)anbf(f)riftl. Söerfe f^uggerg, auf ^cpier gemalt in Cod. Monac. german. Y.

IL 351. 330) ftellen i^n teine§tt?eg§ in ber üblid^en 9tarrentrarf)t bar, fonbern

Betleibet mit einem geriffenen SBamfe, ein Sßarett auf bem ^auöte unb an ber

Stuten ein 6(i)roert, eine bur(iiau§ niännli(^=tDÜrbige ritterlid)e ©eftalt. SBenn

er fid^ gleid^itjot)! felbft in feinen 9leben unb Srf)tDänten, bie fidf) fe^t jerftreut

in ben unten angegebenen Duetten fo toie in ber öon Sararf {)erau§gegeBenen

„3immerifd)en 6l)ronif" (II, 260
ff.

IV, 353) ftnben, 3utt)eiten „^laxx" nennt,

fo t§at er bie§ tebtglii^ in S^ronie unb bie, tt)ie atte Slnetboten über i^n le'^ren,

tt)ot)l berbunben war mit bem üoHen (5elbftgefüf)Ie einc§ üertrauten SDienerS unb

@ünftling§. 3lbcr niemotg i)at er burd^ feine ©c^erse, bie er mit ©limpf unb

©dE)impf jur redeten 3eit an ben ^ann brad£)te, ben iÄnftanb unb bie gute ©ittc

üerle^t, gegen toeld^e betanntlic^ bie großen ^erren jener 2;age unb be§ ganjen

16. unb 17. 3iaM"nbert§ I)inburdE) fo oftmals o^ne (5d)eu gefünbigt l^aben.

91. Xüax in feber ^infid^t unb ^umat in feiner bebeutenben ©tettung eine

ad^tungStiotte ^erfönlid^teit unb ber %ame be§ ^Jlanneg, ber an natürtid^em

Sßi^e mol^l teinem feine§ (Sleid^en nad^ftanb , an etjrentoerf^em dl^aratter aber

atte übertraf, ^at fid^ unter bem 35oltc unb beffen ^Otören biS auf unfere 2;age

'tierauf in gutem Stubenten ert)alten. 5Bergl. aud^ (S. f^ret^tag'g ßuftfpiel „S)ie

Srautfa^rt" unb ßeöin ©d^ücting erää^It in feinen „2eben§erinnerungcn" (2öefter=

Tuannl ^JlonatS'^efte 1880, 266), ba| unfer 9i. fid^ rütimen tonne, it)m ben

atterte|ten fetner bieten fd£)Iimmen 6treid£)e gefpielt ju l^aben, er l^abe i^n nämlid^

öerfü'^rt, i'^n jum .gelben eine§ l|iftorifdt)en 9ioman§ ju mad^en, ber jebod^ ba8

2\ä)t ber 2Belt nie erblicft l^abe.

gugger, (Sl^renfpiegel beS .^aufe§ Defterreid^ unb baju beffen ^anbfd^rift

in (SroB=Solio, 2 Sänbe Cod. Monac. gem. N. 896 unb Vol. II. 331. 328

mit 30,000 gematter äöappen. — ©igm. ö. SSirten, ßl^renfpiegel (2lu§aug

au§ bem öorigen) ©. 980 ff.
— Bebelii facetiae lib. II. 3Bt. 53 (^übing.

1561). — ^antiu§, loc. comm. Collectanea. Basil. 1563. p. 144. —
3incgreff, Apophthegmata I, 590. II, 5 — gubetoig , ©ermania 5Princep8

öon fjinftertoatb (^empet) 6. 194. 736. — fjftögel, ®t]ä). b. Hofnarren

<B. 190—203 (mit 33itbniB). — Äuna t)- b. 9lofen. (5in 33eitrag pr ©efd^.

b. niebertänb. Unrut)en. fjfreib. 1792. — Ä. tj. b. 9tofen, ÄaiferS Wa^. I.

luftiger 9tatt). ^ünd^en 1841 (35erfaffer ift ßubtoig 9turbad)er) mit 23itb=

ni^ b. 91. ^. ^tand.
9iüfcn: 9teini^otb ö. 91., (in äeitgenöff. ©d^riften aud^9{ofe, 9lofer ge»

nannt), ein Ärieg§mann beS 17. 3ia^tl^unbert§, au§ bem ®efd^led£)te ber 91. ju

®ro§=9^oop in Siötanb ftammcnb, tarn jung nad^ ©d^toeben, roo Äönig ©uftatJ
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3lboli, toeldier if)n jum dornet ernannte, if)n lieb getnonn unb if)n jelöft in

bei- ^rie9§!un[t unteitid)tete. 5Jlit bem Könige nad) Seutfc^Ianb gelangt, !6e=

Tel^Iigte er in ber ©ditac^t bei ßü^en am 6. 16. Dtobember 1632 ein 3fleiter»

Tfgiment, bann biente er unter ^erjog 33ernt)avb öon ©a(^jen=3Beimar. 93ei ber

Sßelagerung bon Sreijad^ unb bcn kämpfen, toeld^e burd^ bie (äntfa^tierjud^e ber

^aiferltt^en im ^. 1638 üeranlaBt Waren, toirb fein 5lame metiiiad) mit 2lu8=

äeid)nung genannt; 1639 nat)m er bie ©tobt Xtiann ein unb jod^t eriolgreid^

gegen bie Sot^ringer. 21I§ ^erjog 33ern^arb am 8. 18. i^uü biefeS M«§
ftarb, öermac^te er il^m 10000 Siöre§ unb ernannte il^n ju einem ber öier

(Senerat=S)irectoren |eine§ ^ecrei. ^n bieder gigenfc^aft trug 9t. bejonber§ ba^u

bei, ba^ be§ «^er^og^ Gruppen al§ „bie 2Beimori|d^e 2lrmee" in ivanjbfilc^em

©otbc berblieben. ©ein ®an! mar, ba^ er, nac^bem öon ben S)irectoren einer

gefallen
,

ätoei au§gej(^ieben toaren , mit bei SBereditigung bie Diftciere ju er=

nennen unb einem 3Ja^re§gel§alt öon 12000 Siüre§, aU ©enerat ben Oberbefcl^t

berjelben er{)ielt. 1640 füfirte er feine 2:ruppen über ben Sff^ein nad^ -Reffen,

tüo er bie ^aiferli($en öor f^friebbcvg f(i)Iug, .g)ombcrg mit ©türm na'£)m unb

mand^erlei anbere Sßortl^eite baöontrug. 2II§ er im y^oöember bei 3iegen]§at)n

ftanb, gebadeten feine ©egner it;n ju überfallen; i'^re 5)la§regeln toaren fo ge=

troffen, ba^ ©enerat SBreba öerfprad^, bem Dbcrbefet)l§l)aber ©rä^erjog Seopotb

au feinem ^fiamenStagc (5. 15. 9loüember) eine „9tofe" ju fd^enfen. % blieb

nur bie äöa^^t ätüifc^en S)urd)fä|lagen unb Ergeben. ®r fam bem Eingriff au=

öor unb trug ftait einer Dlieberlage einen ©ieg baöon. „@ott mit un§, ber

Steufcl mit SU." toar ba§ ^felbgefdirei ber Äaiferlidt)en getoefen. Äönig Subtoig XIV.

fdienfte il)m ba§ ßbfegelb eine§ gefangenen (SeneraB ilOOOO ßiöre§) unb 3fi. rächte

fi(^ Balb barauf, inbem er öor 5Jtaina ein faiferlic^e§ .ftüraffierregiment über=

fiel unb gefangen na^m. 3lm 7./17. Sfanuar 1642 fod^t er unter @u6briant

hei Kempen im ©räftift Äöln, loo Sambol) gefc^tagen marb; am 14.24. 5to=

öember 1643 erlitt er nebft ülan^au bei Tuttlingen eine fd£)toere 9lteberlagc, fo

ha^ er nur bie Krümmern be§ |)eere§ über ben 9i|ein 3urücEbro(^te. 1644 ttar

er aU ©enerallieutenant ber beutfd)en Dteiterei unter jlurenne unb 6onb6 auf

bem ^rieg§fd)aupla^e in ©übbeutfc^lanb t{)ätig, too er, nac^bem Slnfang Sluguft

^Oflerct) bei fjreiburg im 35rei§gau gefdilagen mar, biefen bei feinem meifterl)aften

3flücf3uge ju öerfolgen l^otte. ©tet§ ertoieS er fid) aU Iüt)ner 9ieiterfü^rer , ein

f^elb^err mar er nid^t. 5ll§ er 1647 feine Gruppen mä) ^lanbern führen foÜte,

meuterten biefelben. 2:urenne befc^ulbigte i^n fie baju angeftiftet p ^aben unb

öerantafete feine ©efangennal^me, meldte 91. im SSemu^tfein feiner ©c^ulblofigfeit

über fi(^ ergel)en lie|. S)ic öon \i)m öorgebrat^ten S3emeife, öerbunben mit ben

gürfpradEien ber ifönigin öon ©cfimeben unb ber ßanbgräftn öon Reffen, befreiten

ilin nac^ öierjel^n 3)lonaten au§ ber ^ajt; 1649 erl)ielt er ba§ ßommanbo ber

ganj in ba§ franjöfifdie .^eer übergegangenen fd^mebifc^en Gruppen unb ben

Dberbefel^l im eifafe. 1650 foc^t er unter Pef[i§ in glanbern unb trug mefentid^

aum ©eminn ber ©(i)lad^t öon üiet^el am 5. 15. ©ecember bei. gJiiB'^eEig=

feiten mit Surenne öeranla^ten il)n, bem S)ienft im ^nxt m entfagen. 9i. l^atte

freilief) mit SBeaugnal^me auf be§ 5Jtarf(^aE§ @efd^led£)t§namen La Tour einen

öerfattenen Surm unb einen blüt)enben OiofenftocE barftetten unb ben ©prud^

„Malgre la Tour les Roses fleurissont" barunter fe^en laffen, mu^te aber meieren.

ds tourbe i'^m inbeffen, obgleid^ er 3luilänber unb ßutl^eraner mar, bie SBer»

toaltung beg £)ber=glfa^ bi§ ju feinem Stöbe belaffen. ^m glfofe f)atte er fid^

anfäffig gemacht unb , au§ bem Kriege , meld)er Seutfd^lanb arm genmd^t l^atte,

felbft nid)t arm aurücCgefommen, öon ber ©tabt ©tra^burg bie |)errfd)aft ^erren=

ftein, öom (Srafen guggcr bie Saronie 53ollmeiler gefauft. Stuf bem öon i^m

erbauten ©d^loffc Setttoeiler ftarb er an ben folgen einer 1638 öor Sreifad^
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erl^altencn 2Bunbe am 18.28. S)ecemlbei- 1667 mit .^interlaffung öon ätoei

Xöc^tern, tcetc^e jid) mit gleitiinamigen 33ertt)anbten tieimäl^tten.

Slu^et i^m btenten jeine ßeiben 33rüber unter ben SBeimaranern, öon benen

ber eine ber Solle, ber anbete, rotiäjn in Solge einer SBeitounbung l^infte, ber

ßat)me ^ubenannt hjurbe; er felbft l)ie^ „ber (Sutc".

@in 35etter, ebenfattS 9iein'f)olb mit Flamen, ftanb in fd)mebi|(^en S)ienften

unb öerpflanäte 1655 bic go^ilie "Q*^ i>em bamal§ potnifd^en ^erjogt'^um

5Prcu§en.

Chronologie historique militaire par M. Pinard, Paris 1706, I, 518. —
©fijjen ju einer f^finiitiengelc^id^te ber fjreil^ctren unb ©rajen öon ülojen,

entroorfen öon 35aron 3Inbrea§ 9lojen, <Bt ^Petersburg 1876, ©. 24.

33. ^oten.
9Jo|cnbad): Sfo'^ann SBill^elm 9t., au§ f^ricbberg in ber Söetterau,

ftubirte in ^Harburg, fc^rieb al§ ^lector ber ©d^ule 3U Ufingen ein „Carmen
heroicum de solemnibus nuptiis coraitis Ludovici de Äassau cum domina Anna
Maria landgravia Hassiae" (Urseliis 1589) unb „eine jc^öne unb frud^tbare

ßomebet) öon bem frommen unb @otte§fiird^tigen j£obia ju (S^ren be§ @rajen

Subtt)ig öon 5laffau unb feiner SSraut 3tnna 5Jlaria ßanbgräfin öon -Reffen"

(Urfel 1589). 5lac^ btr S3orrebe (Urmgen, auf ^ipauti S3e!e^rung — 25. San. —
1589) foHte bie ^omöbie jur ^eiet ber gräflidien §o($jeit aufgefüf)rt Werben;

in ber 5l§at eignete fid) ber öon bem Söerfaffer gemä^lte biblifi^e ©toff fet)r

tDO^i ju einem -^oc^jeitSfpiel unb i[t auc^ ^öufig bramatijd) be^anbctt toorben;

benn 2o6ia§ galt al§ ba§ Sßorbilb eine§ frommen 6£)emanne§. S)ie SarftcHung

beä SSerfafferö ift fel^r roeitläufig unb umftänblic^; langer ^rolog, Iange§ 3lrgu=

ment; breite 3lu§cinanberlegung be§ ©toffeS in fünf 5ltte otine bramatif(|eS

Seben unb Setoegung; auc^ unfelbftänbig, benn mandierlei Qüge erinnern an

^on§ 5l(fermann'§ gleirf)namige§ ©piel (1539, f. 9t. S). 33. I, 35).

®oebefe, ©runbriB II, 379. ^. ^otftein.

Kofcnbatt): 3i(^cii"ia§ 91., ^rofcffor ber "IRebicin unb orientalifcEjen

©prad^en an ber Ijol^en ©d^ule ju ^erborn, geb. am 16. f^ebruar 1595 ^u

f&ü^haä), t 1638 in Jperborn. @r legte ben ©runb au feiner 2lu§bilbung auf

bei- l^o'^en ©d^ule ju ^erborn, tüo er am 3. ^uli 1611 immatriculirt tourbc,

um iUebicin ju [tubiven; bann befud^te er bie Uniöerfität ju Safel, um unter

S3aul)inu§' ßeitung in S3otanif unb 2lnatomie fidf) meiter au§3ubilben. 3Son

t)ier begab er fid^ nadt) *Pabua, mo er me'^rere ^at)xe blieb, unb bereifte bie

bebeutenbften ©tobte Italiens, ^loi-'enj, 9lom, SSenebig, 9Jlai(anb, ©enua, mo=

bei er mand^e 33efanntf(^aft mit italienifd£)en ©elel^rteu anfnüpfte. ''}lac^bem

er fobann in ^ontpeÜier fid£) in ber praftifd^en 6t)irurgie unb ®eburtS'§ülfe

längere 3«it geübt, leierte er in bie .!peimatt) aurüdf, aber nur um fofort toieber

eine gelelirte 9ieife nad) bem Dftcn, ^oten unb Ungarn, fomie nad£) ^oHanb
unb ©nglanb anzutreten. 33on ba äurücEgefcl)rt überna'^m er 1623 bie gerabe

erlebigte ©teHe eine§ ^tofefforS ber TOebicin an ber ^o^cn ©d)ule ^u ^crborn.

3im folgenben Starre tourbe er aud) jum tg)ofmebicu8 be§ trafen, feine§ ^ertn,

ber betanntlidf) ju S)iltenburg refibirte, ernannt unb übernal^m um bieftlbe 3cit

ben iiel}rftu^( ber otientalif^en ©ptadfien, tnsbefonbere ber |t)rifd^en unb ara=

bifdEien, in benen er nid^t meniger bemanbert getoefen fein foü, ali in ben

9laturn)iffenfd£)aften. 2)ie 3}erbinbung biefer beiben l)eterogenen ©ebiete etflärt

fic^ au§ ber bamaligen 3ltt bcä 2ef)röortrag§ unb miffenfd^aftlid^er Xl^ätigfeit,

inbem man fid^ meift bamit begnügte, im Slnfd^lu^ an ein gegebenes Sel^rbud^

bie ererbten ßel^rfä^e toeiter ^u überliefern, nid^t aber burd£) neue Unterfud^ungen

bie 3Biffenfd)oft ju förbern fud^te. 9i. mar aud^ auf beiben ©ebieten unb jlDar

in ber angebeuteten äBeifc tl^ätig. ^unäd^ft lieferte er in feineS ßoUegen ^Ufteb
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„Compendium lexici philosophici", -l^etfiorn 1626, ^toet %1)tiU: 1. ben index

geographicus, öon ©. 966— 1056; 2. bic quatuor indices physici corporum

Daturalium perfecte mixtorum. öon @. 1924—3250, al]o 1330 ©. i^nbcffen

tft ba§ leitete, toeld^eä ein ©t)ftem ber 9taturl6ejd)retbung bietet, nur eine Som=
Dilation auS G. Agricola , de natura fossilium für ben erften ^fi^^^f?/ Casp.

Bauhini theatr. botan. jür ben jtoeiten, Conr. Gesneri unb Ul. Aldronaldi

historia animal. für ben britten, unb Realdi Columbi libr. XV de re anatomica

für ben feierten ^nbej. ^Ron rü'^mte bon il§m, ba^ er ben t^eotogifc^en S)i§=

citjlinen burd^ feine ^aturtenntniffe ju nü^en gefudbt f)abe. 3" feinen tl^eoto*

gif(f)en ©c^riften gel^ört u. a. bas „Lexicon breve in LXX interpretes et libros

apocrypbos," 1634, 199 ©.; bic „Methodus omniscientiae Christi," 1634,

271 ©. ; bie „Omniscientia Mosis". ©in Sobgebid^t (öon neun tateinifd^en

2)ifti(^en) auf feine ®e(el§rfamfeit unb feinen ßl^arafter (öon ®. ^afor) fte'^t

l^inter ben quatuor indices. ^m ^. 1627 toax er 9lector ber l§o^en ©d^ule;

al§ ttä'^renb ber fd^ünffnften ^^it^n be§ .ß'riegeS e§ an Se^rern mangelte, er»

f^eilte er aud^ Unterrid^t in bem mit ber l^o^en ©d^ute berbunbenen ^päbagogium.

Menedemus (= 5prof. 5nd^§ äu ^erborn) in ben 2)iIIenburger ^ntetti^

gcna=51ad)ric^ten 1779. ©p. 630—636 unb 644—651, unb bana^ ba§ ^taff.

3lIIg. ©d^utblatt 1856, ©p. 13 unb 1857, ©p. 223. — ö. b. ßinbe, ^Diaffauer

S)rucEe unter „^exhoxn", 9lr. 55, 1660. 1661 unb ©. 390.

f5f. Dtto.

9fofcntiaum: ®eorg Sluguft Söit^elm afuIiuS ^., Slrjt, ift aU
ättefter ©o'^n be§ Slrjteg unb ©tabtp'^l^ftcuS Dr. ^riebrii^ 3luguft 91. (t 1857

3U Coburg) am 7. ©eptember 1807 in 33urg bei 'OJiagbeburg geboren. @r ht=

fudf)te bie ©d^uleu ju ^exW unb Söittenberg unb erf)ie[t feine fa(i)tt)iffenfd^aft=

lid&e 2lu§bilbung feit 1828 ju ^aüe, tuo er am 28. Dctober 1832 mit ber

S)iffertation „De sexuali organismorum fabrica disquisitionum anatomico-histori-

carum spec. 1", einer ätcmlid^ umfangreid^en unb geteerten 'Jlb'^anbtung, metd^c

bereits bie SSorliebe Sdofenbaum'S für l^iftorifd^e ^o^f^ungen bocumentirtc, bie

5S)octortt)ürbe erlangte. 'Jlad^bem er im Slprit 1834 feine ©taatSprüfungen öoII=

ftänbig abfolöirt l§atte, tie^ er ftd^ in ^aUe ol§ 9lrjt nieber. 1836 ^abiütirte

er fid^ mit einer ^iftorifd^cn ©d^rift über ben ^aiferfd^nitt („Analecta quaedam

ad sectionis Caesareae antiquitates") at§ ^^riöatbocent an ber Uniöerfität ha'

fetbft, gab aber 1844 auS eigenem eintriebe bie atabemifd^e Öaufba^n auf unb

fd^ieb aus ber ':}lei^e ber ^^Pribatbocenten auS, nad^bem er 9 ^a^xt tang biefer

©teHung feine Äräftc nu|lo§ geopfert unb eine au^erorbentlid^c '^rofeffur ntd^t

erlangen gefonnt l^atte. S)iefe ^2lngelegenl§eit, meldte übrigens auf bic bamaligcn

^Mtglieber ber ^attenfer mebicinif(f|en gfacultät fein günftigeS ßid^t wirft, fd^ilberte

9i. in einer befonberen flcinen ©d^rtft, meldte ben Sitet füf)rt: „?leun ^a^xt

aus bem Seben eineS ^;|Jrtbatbocentcn. @in 35eitrag jur inneren ©efd^id^te ber

mebicinifd^en ^acultät ju ^allc" (Öeipaig 1847). 1841 tourbe 91. jum auS=

toörtigen ^itglieb ber Slfabemic ber aBiffenfd^aften au ^ariS ernannt. @r toib=

mete fid^ fortab ber ärätli(^en ^rajiS in .g)atle unb ftarb einen Zag, bor jurüdf»

gelegtem 67. ßebenSja'^rc am 6. ©eptember 1874. — 9t. mar ein taftloS t^ätiger

unb gelehrter Slr^t bon e'^rlid^em unb lauterem Sl^arafter. SBcnn er aud^ äu§cr=

lid^ feine feiner toürbigc ©teüung erlangte, fo l^at er bod^ t)urc^ feine gebiegencn

unb jal^lreid^en litterarifd^en Seiftungen, befonberS auf bem ©ebiete ber '^iftorifd^en

^att)ologic, fid^ einen toeit über bie ©renken feines SSalerlanbeS l^inauSge^enben

9tuf berfd)afft. @r er'^ielt 1847 in Slncrfennung feiner miffenfc^aftltd^en ^Arbeiten

bie fönigtid^ preufeifd^e golbene Söerbienftmebaiüe für ^unft unb 2Biffenfc^aft unb

tDur au^erbem ^itglieb ber mebicinifd^en ©efcllfd^aften ju Srüffet, S)TeSben,

Hamburg, ©t. ^Petersburg, SSreSlau, Srügge, S^xidci unb ber naturforfd^cnben
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@efellf(i)ait ju ^aUt. S5on feinen 23etöffentlt(f|ungcn tft am befnnnteften bie

„®efd)idf)te ber fiuftjeut^e im 3IIterti)ume für ^lerjte, ^l^itologen unb 3Ittett]^um§=

forfd^er botgeftcEt" (öolle 1839, 4., untieränbei-tev abbrutf, eBenbaf. 1888), am
toertf)t)ottften in »iffenfc^afttid^er Sejie'^ung bie 216{)anblung: „gut ©efd^ii^te

unb Ätitit ber Se^^re öon ben |)autftanf{)eiten, mit bejonbeter 9ftüc£ftd)t auf bie

@enefi§ ber Slementarformcn" (g)otte 1844), eine ebenfofef)r burd^ (Srünblic^feit

ber Unterfuc^ung mie buv($ bie flutte bei gebotenen t)i[torifd^en 5Jiaterial§ fid^

au§3ei(^nenbe 5)lonogra^!§ie. — £ie bon 9t. unternommene ^erau^gabe ber 4.

Sluflage beg befannten großen ©prengerfc^en ®efd^id)t§toerf§ ift leiber niefit über

ben erften Sanb {)inau§gefommen (Seipäig 1846, mit überaus umfangrci($en unb

bie riefige Selefen'^eit gftofenbaum'S bocumentirenben 53eri(^tigungen unb 3^=

fä^en). ©eine fonftigcn ^libciten finb in ber nac^fotgenbcn CueÜe ber^eidinet.

©inige ber in öorliegenber SebenSbefd^reibung gemarfiten eingaben üerbanfen mir

ben münblid£)en ^itt^eitungen be§ jur ^eit in 93ertin no(^ lebenben (Sof)ne§

9iofenbaum'§, be§ gabrifanten f^ranj 91.

Siogr. fiejicon l^eröorragenber ^lerjte, l^erauSgegeben bon ?l. §irf(^, V, 83.

^aget.

McnböUm: :3o:^ann i^ofe^jV-^-- fatfiolifc^er jtl^eologe, geb. am 17. San.

1798 ju |)or(^^eim bei Soblenj, f am 13. Slpril 1867 ^u Sltier. @r ftubirte

ju ßoblenj unb girier, mürbe 29. O^ebr. 1820 jum ^^riefter geteeitit, mirtte öon

1820—25 a(§ Kaplan ju 11. 2. grau in ßoblenj, er{)ie(t 1825 bie ^ßrofeffur

ber 2)ogmatit am ^riefterfeminar au Slrier. S3on ber tl^eotogifc^en gacuüät au

Sonn erbielt 91. bo§ (S^renbiplom eine§ ©octorS ber S^eotogic. 21U nad^ ber

ürd^Iidien SBerurtl^eilung be§ g)ermefiani§mu§ bie meiften ^rofefforen be§ ©eminarS

ju Xrier fid^ untermorfen ^tten, lie§ ftd^ 9t. baju nid^t betoegen unb mürbe

begt)atb 1842 öom ße'^ramte enthoben unb ^um ^Pfarrer in 3lnbernad§ ernannt,

mo er al§ ©eetforger fet)r eifrig mirtte; fpäter mürbe if)m aud^ bie 2)ecanimürbe

öerüefien. 2lt8 er 4. 3Iug. 1859 jum 6anonicu§ t)onorariu§ ernannt roorben

mar, muBte er, um bie Seftätigung ati fold^er ju er^Iten, eine UntermerfungS»

erflärung nad^ 9tom einfenben. ^m ^. 1862 mürbe er roirflicfier Sanonicuä

äu Srier unb 9tom begnügte fi(^ bieSmal mit ber ßrflärung, bafe 9t. feit 1859

nichts für ba§ ^ermefianifd^e ©t)ftem gefd^rieben 'i)aU. @r fd^rieb: 1) „De

controversia inter rationalismum et supranaturalismum", 1831; 2) „3Seleud^tung

ber ©d^rift: ,5Die ga^nenjunfer in Srier' bon iMunbe, ©d^ott, 9lofenbaum", 1832;

3) „Ueber ©tauben, Seitrag ^m 9ted^tfertigung ber Seigren ^ermeS'", 1833;

4) „Slätter jur Orientirung in ©adfien beS g)ermefiani§muö, l^erau§gegeben bon

Dr. Siunbe unb 9tofenbaum", 1838. 2Iufeerbem fdt)rieb er für bie SSonner 3eit=

fd^rift für ^t)ilofob^ie unb !at:^oIifd&e 2::^eotogie biete 9tecenfionen unb mel)rere

größere bogmatifdbe unb potemifd^e 3tb^anblungen. « . . ~ v _ • c
"jj 1 1 (sQ^mto.

9Jofenbcrg, ^ourfuibant (Unter^erolb) unb ©prud^fbredt)er, ijielt fid) ßnbe

1451 ober 2lnfang 1452 in Erfurt auf; bod^ mar er bort nid^t ju^aufe; feine

©prad^e ift atoar mittelbcutfd^ , meift aber e^er nad) bem 9lf)ein ali nad^

2;^üringen. 2lm 8. S)ec. 1451 Ratten bie Erfurter al§ Sßerbünbete ^erjog

SQ3itt)eIm'§ III. bon ©ad)fen bie Söad^fenburg, ein bon ben rebettifd^en Si^f^umS

befe^teg ©d^lo^ bei '^Irnftabt eingenommen, unb bie§ frol)e ©reignife befang 9t.

im ©inne ber fiegreid^en ©täbter. S!)a8 Sieb ift feine ®efd^idE)t§er3ä:^tung ; aud^

auf Söappenfd^ilberung menbet ber ,g)erolb nur bier Seilen; er toitt bem |)er3og

nad^brüdEUd^ ju ©emüt^e fül^ren, bofe nid^t ber l^abgierige unb unjuberläffige

9taubabel, fonbern bielme'tir bie ©tobte bie natürli^en unb ftarfen 35unbe8=

genoffen ber f^rütften feien. S)a§ ©ebic^t ift in einer complicirten breitl^eiligcn

©ttopl^enform bon 22 9teimcn abgefaßt; burd^ freie Sinnenreime mirb ba§ 9teim=
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]ä)tma gelegenttid^ öatiht. 2)ie bi§'^etigen Herausgeber bc§ jetjr f(^ted)t über»

lieferten 2iebe§ ^erlegen e§ in ungleiche @tropt)en unb fd^einen mir aud) in ber

93er§abtf|eitung nid)t immer ba§ 9fte(i)te ju treffen.

.^cffe, 3eitfiirift f. btf($e§ 2lltertum, VIII, 470. — o. Sitiencron, ^iftor.

S3oI!§lieber ber S)eutfd^en, ^r. 96 (mit rei($em fortlaufenbem Kommentar).

üloetlje.

9?o|cnbcrg: Ulrid^ ö. 9i., ber 6ebeutenb[te Söertreter be§ im fübüd^en

SBö'^men fet)r reic^ begüterten Herrengef(i)le(i)te§ ber Oiofenberge, mit bem Haupt=

fi|e in ^rumau, ift am 13. Sfonuar 1403 geboren unb tritt fd)on 1420 in ®es

meinfdiaft mit feinem ©d)tt3iegerbater ßenef Don SCßartenberg at§ tl^ätiger 3ln«

i)änger ^önig ©igiemunb'g gegen bie ^uffitifdie ^:]}artei t)ert)or, beginnt inbefe

feine Saufba'ön mit einer fcfiroeren ^lieberlage bei jabor. 9iur fur^e S^xt sroang

i'^n ^i^ta burd) SSerl^eerung pm 3lnfd)lufe an bie .g)uffiten, er blieb i'^nen im

Stnnerften abgeneigt unb trat, fobalb er fonnte, auf (5igi§munb'§ Seite aurüdE;

bod^ als er bie ßaft beg Krieges p empfinblid) auf feinen SSefi^ungen fü'^lte,

ging er 3lu§gang§ 1426 melirere Sßergleid^e mit ben ©egnern ein. ©eit ber

3eit me'^r öermittelnb auftretenb behielt er bod) immer ^^ü^lung mit (Sigi§=

munb, öertjanbelte inbe^ aud^ 1431 mit f5fnebri(^ öon 2irot, um biefem für ben

x^ati öon ©igi§munb'§ finberlofem Xobe bie ^ladifotge in S3ö^men ju öerfdiaffen.

@§ ift fein 3^^^^^/ ^^B ^^^^ allein ariftofratifd^e Steigungen, fonbern audi) bie

|)offnung, auf ©eiten ©igi§munb'g beffer feinen S5ort^eil ju finben, i^n pm
©egner ber ^uffiten gemarfjt l)aben; e§ finb Setoeife genug öcvl^anben, bafe

@igennu| unb i)abfuc^t einen ©runb^ug feines Stjorafterö bilbeten. S3efonber§

bie ©üter be§ reid^en ©tifteS (Sotbentron erftrebte unb erlangte er, aber aud^

^lolbau=2:ein unb grauenburg, fpäterl)in 2Belefd)in unb anbereä. ^e älter er

würbe, um fo mel^r trat er aU ber anerfannte gfül^rer ber föniglidE)en Partei

lierbor. @r "^atte auc£) on ber @c£)lad§t bei Sipan unb an ber Sliebermerfung

ber legten ©d^aren ber rabicalen 5partei im 3ia^Te^l435 feinen 3lntl^eil, toeniger,

fc[)cint e§, an ben 35ert)anbtungen, bie jum enbüd^en ^rieben auf ©runblage ber

ßompactaten fül)rten; er toar feine conciliante Statur. Slad^ ©igi§munb'§ balb

barauf erfolgtem 3:obe tourbe er näd^ft SJlein'^arb öon 9leut)au§ bie ^auptftü^e

^önig ?llbredt)t'§ ; biefer ernannte, al§ er 355^men balb tnieber öertiefe, bie beiben

.^erren 3u .g)auptteuten an feiner ©tatt. S^ro^ feiner ©tellung al§ äußerliches

^aupt ber bftcrreid)ifd§en ^Partei trat 3fi. inbe|, als aui^ Sllbred^t 1439 einen

frü^jeitigen Job fanb, für baS 9ied^t beS nad^geborenen ßabiSlatt) nid^t fräfttg

ein, fonbern ftimmte 1441 für bie 2Ba^l 2ltbred^t's öon 58aiern, öjußte bann

aÜerbingS in perfönlid^er Unter^anblung biefen ju beftimmen , bie .^rone in

gtüdEfid^t auf ßabiStato'S (5rbred£)te abäute^nen, unb öerftanb eS bie äöalil eincS

neuen ^bnigS fo lange IjinauSjufd^ieben, bis im S^a'^re 1444 ber Job ^Uacc!'S

öon ^irfftein, beS Q^ü'^rerS ber utratiuiftifc£)cn Partei, ber ßage ber S)inge eine

neue äöenbung gab. S)em an ^ptacef'S ©tette tretenben, fugenblid^ t^atfräftigen

unb entfd)ieben nationatgefinnten ©eorg öon ^obiebrab geigte firf) Jperr Ulrid^

fel^r balb nid^t gemadtifen, er, ber im ©runbe genommen immer mit tteincn

SJiittetn arbeitete, tt)iebert)olt, um über bie ©dE)n)ierig!eiten be§ 2lugenbIidES ]§in=

tDegjufommen, feine unb feiner Partei ©runbfä^e öerleugnete unb mit 9fied§t

ben Sfiuf ber Unjuöertäffigfeit ^atte. Homo semper se tempori accommodans

fdireibt SleneaS ©t)löiu§ auf @runb perfönlid)er 33efanntfdf)aft öon i{)m in feiner

böl)mifci)en ®efd£)i(f)te. ^n Ueberaeugung unb DIeigung bradt)te er eS iebod§ nid^t

über fid^, ben Utraquiften entgegen ju fommen, immer war er in l^eimlid^er

SSerbinbung mit ber Gurie unb bem .^aifer; bie gänatid) öerunglücftc ^iffion

ßaröajars 1448 ftanb unter feinem perfönlirf;en ©(^u^e. ©leic^ barauf ließ er

ftd£) öon feinem f(f)taueren ©egner ^JJobiebrab grünbti(| überrumpeln, inbem er
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fxä^ in bei- 3eit naä) 2Bten ^ux Serl^anblung mit .^aifer gnebvid^ aBorbnen

ite§, tDO ^^obiebrab fid^ butd^ einen ^anbftrei^ 55rag§ bemäd^tigte, im Detobet

1448. ®anä 33ö^men fpaltete fid) je^t in eine pobiebrabifdfie unb eine xofen=

bevgtf(i)e Partei, öertreten burd^ ben 5prager unb ben ©trafoni^er 33unb. Stuc^

je^ mirft Utvid) immer nur laöirenb unb ^in^attenb; e§ lag einmal nid)t in

feiner Statur ^llleg an einen Sieg ju fe|en unb fct)h)ereS per|önlid^e§ ütifico für

be§ Sanbe§ SSefteä auf fid^ ju ne'^mcn. 1449 rourbe ein Söaffcnftillftanb ge=

fdjiofjen unb Obmänner getoä^It, 1450 be§gteid)en. Sommer me^r meiert Ulrid§

jurüdE. ©ein ©egner tou^te il^m auä) bei .R'aijer i5fi^iebridt) ben 9tang abju^

laufen. 20ßäf)renb Utri(^ mit bem le|teren 6i§^er immer im Sinberftänbni^ ba=

]^in getoefen war, ben nod^ nid^t eriDad£)fenen Ätonerbcn ßabiSlam, gricbrid^'ä

5Jlünbel, nic^t nadt) SSbtimen auSjuIiefern, betrieb er je^t bie ©enbung be§

^prinjen nad^ S3öf)men , um il§n gegen ^obiebrab augjufpielen. S;a§ bemog

tiefen fic^ mit bem Äaifer ju öerftänbigen, le^terer bel^ielt ben ^rin^en, erfterer

tourbe £anbe§öertoefer, 1451—1452. S)amit mar bcr ütofenberger ganj in ben

^intergvunb gebrängt, unb er mar !tug genug einjufel^en, ba^ es für i^n ferner^

l^in unmöglid^ fein mürbe, eine ber ^Jiadit feine§ §aufe§ entfpred^enbe 'StoUt ju

fpielen; er jog fidt) ganj öom politifdt)en ßeben jurüd unb übertrug fogar am
13. 5flobember 1451 bie Stegierung be§ ,g)aufe§ 91. feinem ätteften ©ot)n .g)ein=

tidf); (ebenSmübe, obtt?o!§l nod^ in ben beften 3Jal§ren, fud)te er bie ßinfamteit

auf, f^eilS in Ärumau, J[l§eilg auf 33urg lUtaibftein. 5lod) erlebte er 1457 ben

2;ob feines älteften (&o^ne§ .^einrid^, morauf bie Seitung be§ ^aufeS an ben

jüngften, Sfo^a""/ überging, ba ber mittlere, Sfoft, gciftlid^ war (fie^e Sfoft,

SSif^of üon ^Breslau), ©eine Soi^ter $erd§ta, bie unter bem Flamen ber meinen

3=rau fortlebt, l^atte er fd§on im Dctober 1449 mit ^tnn ^o1)ann bon ßic^ten=

ftein auf 9liIolSburg öermät)lt. ^aö) mand^en ÜJli^^elligfeiten mit feinem ©o'^nc

Sodann ftarb er felbft in ^rumau am 28. ^Ipril 1462.

^ülad\), ©efd^id^te bon Sö^men, IV, 1. — «Utarf, ^crr Ulrid^ IL bon

9iofenberg, ^Programm beS (S5t)mnafium§ in ^rumau. 1874.

^Jl a r ! g r a
f

.

9Jofcnkrg: 2tobocu8 ö. 91., f. 3oft (ü. 9lofenberg), 33ifc^of öon

S8re§lau, 33b. XIX, ©. 570.

9Jofenbcrg: Äarl 93enj. .^ermann b. 9t., geb. am 7. 3lprit 1817 in

S)atmftabt, t öwi 15. 9lot)ember 1888 im ^aag, beerbigt am 20. 'Olobember in

Sarmftabt, toar ber ©ol)n eine§ Officier§. — ^n feiner SBaterftabt bon ^rof.

Dr. ^aup in ber 3oologie untertid)tet, trat 9t. anfangt ber brei^igcr i^al^re in

ba§ SDarmftäbter ^Rilitär, lie^ fid^ aber im Wai 1839 ju Jparbermt)! in .^ollanb

antoerben unb reifte im ^loöember nad^ ^aöa a1}. S)iefe Snfel betrat er am
2. gjiai 1840. ^m ^mi beffelben Sa^reS toutbe er an bie Sßeftfüfte bon

©umatra berfe|t, tDeiä:)t er erft 16 ^a^xe fpäter (im ^ai 1856) roieber ber=

laffen follte. äJon 1840—1845 bereifte 9i. einen Xt)eil ber SJotta^Öänber, t^eil»

föeife aU Slffiftent be§ berülimten ©eologen 3ung^ul)n (f. 21. S). 83. XIV, 712).

^n ben Sa'^ven 1845— 1854 bereifte 9i. bie übrigen 2:l)eile öon ©umotra unb

bie umliegenben 2^nfeln ^Jlentamoi ODtontatoi), ©ngano, Senfulen, Sanjat unb

9liag. 3nt ^a^xe 1856 mürbe 9t. in feiner ^lilitärd^arge bem topograp^ifd^en

9{mt in 93ataöio jugetl^eilt; er mad)te 1858 alä Slffiftent ber 9tegieiung8=

commiffion feine erfte 9tcife nad§ ben ^oluffcn unb 9leu=®uinea unb ging im

barauffolgenben ^a^re, unter 5iieberlcgnng fcineg militärifd^en 9tange§, al§

Beamter für geobätifd)c unb naturmiffcnfd)aftlid)e Unterfud)ungen in ben (imU
bienft ber 9tegierung über. 2ll§ foldl)er öeitoeilte er bi§ jum ^a^xc 1866 auf

ben ^olulfen , bereifte aud§ bie fleinen umliegenben ^nfclginppen, 9lmboina,

6elebe§, ©eram, 2;imor u. f. m. Qm 3öiebcr|erftellung feiner ©efunb^eit würbe
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b. g{. 1866 genötl^igt, einen jttjeijätingen Urlaub ju ne'^men, ben er in ©uropa
3uBracf)te. ^m ^. 1868 toieber naäj ^fnbien äurücCgefcl^tt unb Quf§ neue mit

toiffeni(ä)aittic£)en Untetfu(f)ungen Beauftragt, reifte er abermals naä) ben ^loluffen

ab, burd^forfilte Sernate u. f. tu. unb ben norböftlirfien Zt)e\l öon 5teu=®uinea

ncbft ben borliegenben i^nfeln. 1871 penfionirt, fe'^rte 9J. über 9Iegt)pten

nad^ Qcuropa jurücE.

5R. mar befonber§ 3oolog unb "^at bie ©äugett)tere unb Söget ber öon
i^m erforfd^ten fiänber öer^eic^net unb befd^rieben, mel)rere auc^ neu entberft;

er I)at aber aud^ bie ßulturgef^id^te , 6^vac^toiffenfd^ait unb ©t^nograp^ie öon
giieberlänbifc^=;Snbien bereit^ert unb ben 5}lufeen bon S)armftabt unb fieiben

mert^öolle ©efctienfe jugemaubt. 5Jlit großer gettigfeit im 3eiil)nen unb 5}laten

begabt, l^at er bie fd^önften 9lbbilbungen geliefert; bie feinem gleidt) ju er=

toäl)nenben äBerfe beigegebenen Silber geben feinen Segriff bon ber SoKenbung
ber meift colorirten Originale , toetc£)e bem ©(^reiber biefer '^eiUn borgelegen

l^aben. ©eine Seobad^tungen "^at b. 3t. in 3ol)lreid^en nieberlönbifd^en unb
bcutfd)en 3ettfdE)riften niebergelcgt, fein |)auptmerf aber ift erfdiienen unter bem
Sitel: „S)er ^Jlalatjifc^e Slrc^ipel, Sanb unb Seute. mit ja^lreid^en ^lluftrationen,

äumeift nad^ ben Originalen be§ Serfaffer§ , unb einem Soitoort bon ^rofeffor

5p. 3. Seit) in Seiben", fieipjig, @. Söeigel 1878. 4 Sänbe. (^Jlit einem

Silbni^ be§ Sf#. unb einer Slutobiogra^^ie in ber Sorrebe.)

5lu^er ber 3Iutobiograp]^ie finb nod^ 3)armftübier 3"t""9 öom 21. ^to«

bember 1888 unb ^ribatnadirid^ten benuht. c^ ^ . • ^'^

2B. ©trtdEer.

atofcnbcrgcr : Sarlo§ Otto U. mürbe in S)orpat (giblanb) am 24. ®e»
cember 1806 (5. „Januar 1807) geboren; fein Sater mar Otto Senj. ©ottfrieb 91.,

S)irector be§ (St^mnafiumS, Sector ber lettifd^en ©pradEie an ber Uniberfttät, ein

burdf) feine daffifd^e Silbung au§ge3eic^neter ^ann, feine Butter eine ©d^toefter

be§ befannten liblänbifd£)en 5Did)ter§ ^arl ^eterfen. ütadtibem ber junge 91.

ben (Ut)mnafialcurfu§ beenbigt, be^og er im 3- 1824 bie Uniberfttät ju 3)orpat,

ftubirte ^ebicin unb ermarb fid^ 1829 ben (Srab eine§ S)octor§ ber ^ebicin, nod^

Sertlieibigung ber Siffertation ,,de febri puerperali". 2)ann trat er fofort alS

Slrjt in ben S)ienft ber ruffifd)en ^Dlarine unb mürbe balb Oberarjt ber atoeiten

©Scabre ber ©d^maraen=^eer=i^totte in ^lifolajem, um nadt) einanber in berf(^iebenen

©teltungen bi§ jum October 1836 im 5Jlarinebienft ju berbleiben. S)ie l)ier im
©üben 9tu|lanb§ berlebten ^ai)xe maren für bie ©ntmidtelung ütofenberger'S bon
ber allergrößten 3Bid)tigfeit — fie gaben il)m bie befte ©elegen'^eit fid^ on felbft=

-ftänbige§ 2öir!en 5U getoöt)nen. 'üaä)i>em '3t. ben S)ienft in ber 5Jiarine aufgegeben,

toanbte er fic^ nod^ S)eutf(i)lanb unb granfreitf) unb fudjte burdt) Steifen unb ben

SefudE) bon Uniberfitäten fidt) in ber mebicinifd()en SBiffenfd^aft ju berbollfommnen.

^n feine .^dmaii} 1838 jurürfgef el^rt
, fanb er in Siblanb feine i^m aufagenbe

©tellung unb jog bal)er in ben fernen Often al§ ^nfpector einer ^ron§apott|c!e

in Orenburg. 3ll§ er ^ier eintraf, mar man mitten in ber Sorbereitung jum
berühmten, leiber erfolglofen gelbaug gegen ß^ima. 91. trat in perfönlid^en

Serfel)r mit ben bort bertoeilenben ^JJlännern, mit bem S)id^ter unb ßejicograpl^en

Dr. med. 5Dal)l, bem Sotanifer ße'^mann, bem 9{eifenben 6'^ant)fom u. a.

:

er aeid^nete ftd£) bor allem al8 ©teinoperateur au§ unb erwarb fidt) ben 5flamen

eines bebeutenben ?lrate8. Sfm % 1843, unmittelbar nad^ bem 2obe feiner

g^rau, meld^er ba§ Älimo in Orenburg nic^t aufaQte, erhielt 9i. bie ßinlabung, als

Oberarat eineS „temporären SBeiber^ofpitalS" nad^ ©t. Petersburg au fommen.
9i\ folgte bem 9tuf unb mit bem Eintreffen in ©t. ^[JeterSburg beginnt für il^n

bie atoeite ^eriobc [eineS SebenS. ^attt er biS'^er nur in einem fleincn Greife

mirfen fönnen, ^atte er bisher auf fel)r berfd)iebenen ©ebieten Erfahrungen fammeln



üiojcnfaerger. 205

fönnen, ]o tarn er nun in eine ©teüung, in toetc^et ev feine SSegabung, feine

glänjenben 6f)arafteteigenfc^aften, feine erworbenen @vtat)rungen- auf ba§ befte öer=

menben fonnte. 5iac^bem 9t. 1844£}uarQntaine=S3eamtev beö mebic. 2)epartcmcnt^,

1845 ^[Ritglieb beS meb. |)olijeiIic£)en ßomitö ^ur Senjac^ung ber ^Proftilution ge=

töefen, rourbe er 1848 berat^enbes ^Dtitgtieb be§ 3Jlebictna[ratt)e§ unb beti)eiligte

fi(^ als Sciegirter an ben 53er'^anb[ungen ber internationalen Quarantaine=

ßonferena in 5|3ariS. 2)a§ temporäre 2öeibert)ofpital im ^f^maitowfc^en 9tegiment

ftanb neun 3fat)re lang unter feiner ßeitung — ol§ Slbminiftrator, roie al§ be'^an^

betnber Slr^t öertoaltete er baö ^ranfent)au§ fo, ba^ eö bamalä al§ ein 2Jtufter«

l)ofpital gelten fonnte. 5flad§ 33eenbigung be§ .^imfriegeä rourbe 9t. in bie

Ärim gefc^idt, um bafelbft bie ©esinfection ber (5d)la(^tfelber ju leiten — eine

3luigabe, wetdie er glücElid§ löfte; er liat fpäter einen bemertenStoerttien 33erid^t

„über bie nadt) bem Ävimfriegc im ®ouö. 2;aurien 1856 aufgeführten 9teinigungS=

maBrcgeln" (^JUteb. Seitung atufetanbä 1858 ^Jtr. 12—18) öeröffentlic^t. ?tad^

feiner Sftüdffelir toutbe er jum ®eneralftab§arjt ber Q^lotte (S)irector be§ mebic.

Departements im 5Rarine=5Jtinifterium) ernannt, ^n biefer bebeutenben unb

einfluBreicfien «Stellung l)at 9t. fic^ gtänjenb beroälirt. S)a§ 5)tebicinalwefen ber

2Jtarine 9lu|lanb§ öerbanft feine gegenlüärtige Drganifation loefentlirf) ber 2;i)ätig=

feit Ütofenberger'ä. 9t. fidierte öor aEem bie xedjiüdjt unb materieEe Stellung

ber 5Jtarine=2leräte, grünbete einen lDiffenfcl)aitlid)en äJerein, rvddjn alle ^arine=

Slerjte umfaßte. 3lnbererfeit§ aber forgte er burcl) eingreifenbe ''Dlittel für baS

förperlii^e 2öof)t ber 'iütatrofen auf bem !L'anbe, mie .auf ben Sdiiffen toäl^renb ber

3^af)tten. @r ftarb am 17. 29. 2)ec. 1866 infolge eines Scl)laganfattS. 9t. toar

ein aufeerorbentlid^ tüchtiger 2lrbeiter, überaus tf)ätig — neben feiner amtlirf)en

©tettung mar er micberf)olt OJtitglieb öerfi^iebener ßommiffionen — bei aÜcn

onftedEenben ^ranf^eiten, bei ©pibemien mu^te er ratl^en. S)em ärätlidien SSerein

in ©t. ^Petersburg fd^enfte er grofeeS ^ntereffe, öon 1849— 1856 mar er Secretär,

öon 1856 bis p feinem Xobe ^^räfibent beS SßereinS. @r mar ein ^Jtann beS

fJortfd^ritteS , aber unter ber 33orauSfc^ung einer ft)ftematifd)en ßntroicEelung.

©ein bur(f|bringenber SBerftanb, fein großes Xalent, in ieber Sad^lage balb ben

magren ^ern ju entbecfen, mod)te i^n p einem glüctlii^en Organifator. @r mar tro§

feiner liol^en Stellung befdlieiben unb beugte fiel) in 2l(i)tung öor ben 9tefultaten

ber miffenf(i)aftli(i)en i^orfdiung — äße feine 3eitgenoffen rül)men in gleicher

äBeife feine ©eredjtigf eit, feine 9teblid§feit ! %xo^ ber öielfadien amtlichen 3:i)ätig=

feit, tro^ ber namentlidE) in jüngeren ^^a^i'en reid^tid^ ausgeübten ^ßrajiS fanb

U. ©elegen'^eit aucE) als Sd^riftfteHer aufzutreten; auc^ bic£)terif(i) begabt mar
er. @r öeröffentlic^te : S)ie äöaffcrleitung bei Äonftantinopcl (SDorpater ^ai)x=

büc^er III. »b. S. 81—85,1833); ^Briefe auS ber Slürtei (ebenbaf. S. 370—375).

Sfmpfungen mit f^pl). (Siter, mel(i)er üorl^er oerf(i)iebenen 2Särme= unb ^ältegraben

ausgefegt gemefen OUteb. 3eit. 9tufelanbS 1848 ^Jtr. 1 u. 2). ^n ruffifd^er Spracl)C

erfd^ien eine Slbl^anblung über ben Sd^eintob unb eine auSfüf)rlid§e 2lnalt)fe unb

Äritif beS englifc^en 33ud^eS General Board of heath, Report on quarantine

London, 1849. (St. Petersburg 1851, 64 ©.); abgebrucit auS bem luff. friegS«

ärätlid^en Siournal). ^m ©egcnfa^ ju bem Don Seiten ber ©nglänber öor=

gefdlilagenen St)ftem , bie Quarantaine gänjlidl) aufjulieben unb burc^ ^^gienifc^e

5Jta^regeln ^u erfe^en, betont 9t., ba| bie jener ^het ju ©runbe liegenbe 2t)eoric

ber epibemifcf)en ^rantl)eiten unridf)tig fei, ha'^ bie X)orgefcl)lagenen t)t)gienifd^en

5[Ra|regeln auf ben S(^iffen entf^ieben fe'^r betierjigenStoert^ feien, ba^ fie aber

nimmermel^r bie Quarantaine erfe^en fönnen , ba| baf)er eine Sluj'^ebung ber

Ouarantaine öerfrü'^t unb unätoeiimä^ig märe. 9t. mar burd^ feine eigenen in

ben Ärim unb am fc^marjen gjteer 1830—1836 gemaditen @rfal)rungen jur



206 ÜRoJenfclb.

3ln^(^auung gelangt, ba^ bie 5)3eft anftedfenb unb bie Quarantaine ha^n gegen

bie|e Äran{t)eit ctfolgvetd^ jei.

yteäe-'3ia)?ux^l)) III, 559; Seife, ^aä^tx. II, 151. — ©t. Petersburger

meb. 3eitf(f)iiit 1866. XI, 306-320. — ^efrolog giofenberger'Ä öon ^Jla^bell

unb 5^a(i)ruf öon ©tunbe. — Siogr. Sejic. öon ©urlt u. -l^trjd), 5. S3b.

1887. (5. 84. 2lrti!el JRojenberger öon D. ^:peterfen. — meh. Seiträge jum
^arine=(56otnif, San. 1884. ©ebäd^tni^rebe ö. 3B. ©. Äubrin (ruffijcl).

ß. ©ticba.
9JofcntcIb :SoI)annf^ricbri(^ö.9{., lönigt. [iebenbürgifd^er ©ubernialraf^

unb jä(^fif(i)er ^Jroöinjialbürgermeifter, geb. am 19. Slpril 1739 in ^ermann=
ftabt, t ebenbajelbft am 4. ©elptember 1809, öerbtenter jät^ftfciier Patriot, ber

in t)eröorragenber aöeife an ben ^ämpien bef^eiligt war, toetc^e bie fäd^j'ifdic

3flation am 3lu§gang be§ öorigen 3fa^rt)unbert§ jur ©rfialtung if)rer alten 9le(i)t§=

fteHung t|eil§ gegen bie ben ©adifen feinblid) gefinnten ftebenbürgijdien 5Jlit=

ftönbe, tl)eit§ gegen bie nad^ bem Siobe 3fofep^'§ IL unb ßeo|)olb^§ II. ]§erein=

bred^enbe rüc£fid)t§lofe üleaction öon oben 3U beftel^en l)atten. 2)ie atterbingö

nof^toenbig getoovbene 9teform ber inneren Serjaffung unb S5ertt)altung ber fädifi«

fc^en 5^ation, bie jog. 9legulation, bie jebod^ ol)ne bie OerfaffungSmö^ige ^Ulitmirfung

ber fä(j^fifd)en ^lationSuniöerfität öon ber ftebenbürgifd^en ,^offanjtei im 9^amen beS

ÄaiferS ben ©ad)jen anyoürol^irt öjurbe, bot S3eranlaf|ung ni^t nur äur rücC=

fic^tslofeften Serfolgung aller berjenigen fäd)fifct)en Gberbeamten, bie gegen bie

SScrgetDaltigungSma^regetn ber .gjoffanälei ma^öott gehaltene Sorftellungen äu

ma(|en toagten, fonbern fie war aud^ gleirfi^eitig eine willtommene @elegenl§eit

äur Sefriebigung ber 5priöatra(J)e einzelner bei ber |)oi!anälei angeftelltcr ein=

flu|rei(i)er 5perjönliii)feiten gegenüber einer großen 3i^t öon öerbienten fäd^fifd^en

SSürbenträgern
, au bcnen anäj 91. gel)örte. 2lt§ biefer im ^. 1796 in jeiner

ßigenfdliaft aU ^Probinäialbürgermeifter eine im fubmiffeften 2on gel^altene S3or=

fteÖung bc8 ^ermannftäbter ^Jtagiftrat§ gegen gctoiffe Verfügungen ber 9legierung

bem ^of unterbreitete, toarb er plö^lid^ burd) ein ^ofrefcript o^ne jebe öorau8=

gegangene Unterfuc^ung unb ol^ne 9lnt)örung feiner 9te(^tfertigung feines 2lmte§

enthoben. @rft brei ^aijxe fpäter, im ^. 1799, gelang e§ feinen unauSgefe^ten

S3emüt)ungen enblic^ bie 23ef(f)ulbigungen ju erfa'^ren, um berenttoittcn er au§

2lmt unb SBürben entfernt toorben mar unb feine 9ted§tferttgung bagegen ein=

äureid^en. (Jin 3fa^i: fpäter marb amar 91. burc^ eine Sltter'^. 9ftefolution öon
ben i^m gemad)ten grunblofen ^Imputationen freigefprod^en, attein e§ ift bejeicEinenb

für bie bamatS :^errfd)enben guftänbe, ba§ bie |)of£anä(ei biefe faifcrlitje 9iefo=

iution aurücE^telt unb tro^ 9lofenfelb'§ ?Xnfucf)en biefem nid^t aufteilte, (irft nad^

ber im ^. 1805 enbtid^ erfolgten Seenbigung ber Sfiegutation loarb aud^ 91. in

aller S^orm für unfd)ulbig unb für bienftfä^ig ertlärt unb für ben erlittenen

©e'^altSöerluft entfc^äbigt- S)ie Hoffnung feiner "IRitbürger , il)n toieber feiner

gemeinnü^igen ImtSt^ätigfeit ^urücfgegeben au fe'^en, erfüEte fic& nid^t ; er murbc

2lnfang§ 1808 öon einem ©d)lagflu^ gelä'^mt, infolge beffen er ju jeber

2:i)ätigf eit
,

ja fogar jur Seetüre unfäl)ig marb. ®rft ein öolIe§ ^a1)x fpöter

madite ein tt)o'£)tt§ätiger Xoh feinen fd^lüeren Seiben ein ßnbe.

Slu^er einer 9tei^e recl)t§l^iftorifd^er 3lrbeiten, erfdl)ienen in ber „©iebenbütg.

•Quartalfd)rift" unb in ben „©iebenbürg. ^proöinsialblättern", mar 91. in l^eröor*

ragenbem ^a|e an ber 3}eröffentlidf)ung ber äal)lrei(^en, 6nbe beS öorigen ^a1)x=

"^unbertS jur Sertl)eibigung ber 9lec^te ber fäc^fifd)en Aktion erfdl)ienenen poli=

tifdlien S)en!fd)riften unb fonftigen ^ublicationen bet^eiligt, ebenfo gebül)rt il)m

ha^ Serbienft, bo§ ^-^uftanbetommen be§ epodl)emacl)enben UBerfeS öon 51. S, 0.

©c^löaer, „^ritifc^e Sammlungen aur @efd)id§te ber ©eutfd^en in Siebenbürgen"

toefentlid) geförbert au tiaben.
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S3gl. %xaü]ä), ©rfii-iitftettetlejifon bev ©iebenbürger 2)eutjc^en, III,

120—125. - ©iebenb. ^ptDöinaialMätter IV, 1803, ©. 233— 239. — &.m.
@. ö. ^enmann, „S)a§ alte unb neue .^ronftabt", bearbeitet bon C§car ö.

«mel^l, I, Einleitung XXII ff.; II, 462. 534.
^ «mclfel

9?(jfcnfclb: ©amfon SGBoIf 9t., jübifd^er ^^eotoge, geboren S^anuat 1782

in 50lartt U^lfelb, f am 12. «Uloi 1862 in Bamberg, kleben talmubifc^en

Äenntniffen Ijatte U. fd^on in frül^er ^ugenb fic^ burd§ ©elbftftubium allgemeine

ttifjenfd^aftlidie 33ilbung ertoorben. @r war ber crfte bairifc^e ülabbiner, ber

bie beutfd^e ^^Jrebigt in bie Synagoge einfü'^rte unb für eine äeitgemäfee Um»
bilbung be§ jübifdien Oteligion§toefen§ loirfte. S)ie burd§ i'^n tpoüjogene ©in»

ttei^ung einer neuen @t)nagoge in feiner SBaterftabt (1819), in ber er feit 1808

bog 2lmt eines 9labbinet§ öerfa^ , erregte il^rer ^eit attgemeine Slufmerffamfeit.

@lei(^3eitig erl^ietten bie ©mancipationSbeftrebungen feiner ®lauben§genoffen in

SSaiern burd) bie öon i:^m öetfalte „2)enff(i)ritt an bie ©tänbeöerfammlung"

(5)tünc^en 1819) unb anbere biefem S^ecEe gewibmete 33rofci)üren eine fröftigc

^örberung. gür i§n felbft t)atte bie§ bie eigentf)ümli(i)e golge, ba^ er tion bem

§ürt]§er 3fiabbiner=SoIIegium wegen eineS ©a^e§ in erfterer, in toetd^em man
eine religionSroibrtge Sleu^etung erblicfte, in ben Sann getl^an Würbe, wa§ inbefe

bie jübifcfee ©emeinbe in Bamberg nic^t abhielt, i'^n 1826 äu i'^rem 9labbiner

äu erwät)Ien. S)ie gemäßigt refoimatorifc^e Üti(i)tung fanb aud^ in biefer <Btd=

lung, in ber er bi§ ju feinem Sobe öerblieb, in i^m einen treuen Sßertreter.

@r gtünbete bafelbft eine 3eitfd)rift „5Da§ fjfütt^orn", bie e§ jebod) nur auf jwei

;3af)rgänge bra(f)te (1835—1836). S)ie öon if)m herausgegebenen „©tunben ber

2lnbad)t für ^fraeliten beiberlei OJefd^lei^tS" (3 S3be.) enthalten eine püe erbau»

lid^er gemüf^öoEer SSetrad^tungen nad^ bem Söorbitbe be§ befannten 3fd£)o!fe'fd^en

äßerfeS unb fteÜen jum Z^exl eine bem 3WecEe be§ 9}erfaffer§ entfpred^enbc

Umarbeitung beffelben bar.

Älein in granfe^S «monat^fd^rift für @efd^. u. äßiffenfc^aft beä Sfuben=

t^umS. 3^vg- 12, 201 ff.
— Krämer in ^ä^atoa, SßereinSbud^ f. 1866,

15 ff.
— Ueber feine ©dC)riften gürft, bibl. jud. III, 169. ^xüU

3?o|cnfclbcr : Äarl ßubwig 9t., Jpiftorienmaler, Würbe am 18. ^uU
1813 äu aSreSlau geboren. Slnfänglid^ Wibmete er fidt) bem äBunfd^e ber 6Uern

entfpredf)enb ben U§rmad£)erf)anbwerfe. Die Siebe jum 3e^t^nß" ^^"^ <5"^ Äunft

bcftimmte i{)n iebo(| naä) mefirjä^rigcr Jl^ätigteit in ber öäterlid^en äöerfftatt,

im 2)ecember 1832 bie Htabemie ber fünfte in Berlin au befuc£)en. Utit 3ln»

fponnung aller Gräfte mad)te 91. ben breijäl^rigen 6urfu§ bur(^, arbeitete bann

in ben SltelievS 2:ernite'§ unb ^enfeFS, bie fid^ beS mittellofen ©d^üIerS für=

forglid^ annatjmen. ©eine erften Slrbeitcn „^larciffuS, ber fein ©piegelbilb im

äBaffer betrachtet" unb „Sola bi 9lienäi im ©eföngni^ ju Slöignon", würben

in 2)an5ig angefauft. 1838 nal^m 91. mit @^ren an ber Soncurrenj um ben

großen ^^rei§ äu einer 9leife nact) Sftalien tt)eil. Unmittelbar barauf malte er

für ben ©tettiner ^unftöerein eine ©cene au§ ©^afefpeare'S Äönig 3fo§ann, wie

^ubert bewogen wirb, öon ber Stenbung be§ ^4>^'in3cn Slrt^ur 5lbftanb au nehmen.

S)er 2)anaiger Äunftbercin beauftragte it)n barnadt) mit einem für ba§ ftäbtifd^e

^ufeum beftimmten 33ilbe „2)ie ^Befreiung be§ ©anjiger 9teformatorä '^kncratiuS

i?lein au§ ben |)änben ber Sif(i)5fe", WetdC^eg bie 3lufmertfomfeit 31. ö. .^um=

bolbt'S auf ben jungen ^ünftler lentte. ^aä) ber 3lu§ftettung biefe§ ©emälbes

würbe 91. am 17. 2^uni 1843 öon ber 2lfabemic ber Mnfte au SBerlin au i'^rem

orbentlid£)en 9)titgliebe ernannt. Äönig i5friebrid^ 3ßilf)c{m IV. fteÜte il)m fo«
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bann bie Stufgabc, ein grofeei iöilb aug ber branbenburgifc^en ©ejc^ic^te ju

malen. 23on ben öorgelegten ©ntttjütien üurbe bie 6om^3o[ition „^urfütfi

:3oad)im II. auf bem ©aftmol^t beg JperaogS Sllba in ber ^oti^burg 5u ^atte,

3ie{)t ben S)egen gegen Sllba (1547)" getDäf)It, weldic bem Äünftler bie gto^e

Qolbene ^tebaiüe eintrug, ©c^on im 3. 1845 tourbe 9i. als S)irectot ber neu

3U grünbenben Äunftafabemie napt) Königsberg berufen, ido er aU ^üteifter unb
2et)rer eine reidie Sptigfeit auf bem ©ebiete ber .g)iftorienmaIerei entfaltete.

6ine Otei^e tüchtiger ßünftler l)aben in ber Slnftalt i^re fünftlerifdie grjie'^ung

gcnojjen, foroie aud) ber allgemeine Kunftfinn in Königsberg burcf) bie Slfabemie

ongeregt. belebt unb geförbert toorben ifi.

^n feinen eigenen SBerfen bett)ät)rte 9t. aud^ fernerhin ein anerfenneng»

wert^eä Talent für ßompofition, er »ar auf forgfältige ^eic^nung, fotoie auf

ein flareS unb gefäüigeS Kolorit beba(i)t, meld^ei bem ©efdimarfe feiner geit

entfprad^. 2lbgefel)en Don mehreren $orträt§ malte er 1846 bie 2)arfteaung,

iDie „Karl I. öon ©nglanb 9lbf(i)ieb nimmt öon feinen Kinbern", angetauft bon
SBaron ö. ©tecEer in Sreölau.

Sm ^Jloöember 1851 unternal^m 9t. ju feiner @rl)olung eine Steife nac^

Sftalien unb lehrte im ^uni 1852 geiftig unb fötperlic^ erfrifd^t, toieber nac^

Königsberg jurücf. 3lu§ ber folgenben 3"t feineS fünftlerifd^en (5rf)affen§, ift

ba§ für bag *|3robinäialmufeum ju SreSlau angefaufte Silb „ßolumbuS öer=

weigert bie 5lbnal)me feiner Ketten" ju ermähnen, gür bog Sllbum, toeli^eS

Königsberg bei Ö5elegenl)eit beg eOOjäl^rigen Subiläumg ber Stabt bem Könige

griebrid) 2Bilt)elm IV. unb ber Königin ©tifabett) überreid)te, arbeitete 9t. ätoei

größere 5lquareHe: „|)er5og 3llbre(^t öon ^preufeen empfängt in ber ©omfircfje

äu Königsberg äum erften Vitale bag 3lbenbma:§l noc^ proteftantifc^em Stitug"

(1525) unb „Krönung König griebrid^g I. in ber ©d^lo^fird)e äu Königsberg
am 18. 2fan. 1701". — ^n bemfelben 3a:^re malte er im fleinen ^oc^metfter=

9temter ^u 33tarienburg jmei Figuren in ©tereod^romie „|)einric^ Söalpot bon
S3afjen^eim, ben erften ^od^meifter beg beutfdt)cn Drbeng 1100" unb „|)ermann
SSalf, ben erften ßanbmcifter in ^reu^en 1228", ferner „S)ie SSefi^nal^me ber

50tarienburg burc^ bie ©ölbner^duptlinge beg 2)cutfd^en Orbeng im ä- 1457". —
1859 üoHenbete St. bog ©emälbe „Kurfürftin Süfabet^ Don 33ranbenburg mirb

beim ©mpfang beg Stbenbmal^lg in beiberlei ©eftalt öon il)rem ®emat)l Kurfürft

Soat^im I. überrafc^t". — ^n bag ^at^x 1861 fättt bog nad§ einer früljeren

©fiäje ausgeführte 33ilb „33etenbe am ©arge Kaifer Jpeinric^'g lY. in ber

uneingetoei^ten SapeUe ber ^eil. Slfra in ©pet)er 1106", angefauft Don ber

SSerbinbung für :^iftorifd£)e Kunft unb gegenmärtig im 2Ballraf»9tic^ar^=5Jlufeum

äu Köln. — Sin ^lltarbilb für bie eöangelifd^c Kird^e ju 9taftenburg „ßl^riftuS

om Kreuze, umgeben Don ben beiben Marien, 5Jtaria 5)tagbalena unb 3}ot)anneS"

gel^ört bem ^fal^re 1863 an.

Söon 1865 big 1870 fd^müdEte 9t. bie Sluto ber Königgberger Uniberfttät

mit ftereodC)romifd^en Söanbgemälben, meldte auf bie ^^acultäten ber S^eologie

unb ^Jtebicin SScjug nel^men. 3llg ^auptmotibc fdf)ilbert er „^ßaulug prebigt

in 3lt§en" unb „.^ippofrateg am Krankenbette", in ben ßünetten Slllcgorien

mit Kinbergruppen. Sn 2lnerlennung feiner S3erbienfte mürbe bem Künftler ju

Slnfang beg i^al^reS 1871 öon ber pl^ilofop'^if^en i^facultöt bie Söürbe eineS

ßl^renboctorS Derliel^en. — 5fterDen= unb 5lugenfc^mäd)e, bie in ben folgenben

Sauren i^n l^eimfud^ten, öerantafeten il^n, am 1. October 1874 nai^ faft

30 jähriger öerbienftöotter 5lmtgt^ätig!eit auS bem ©taatgbienfte ju f (Reiben. 2lm
^Jtorgen beg smeiten Dftertageg, «ütontag ben 18. 2lpril 1881 ertöfte il)n ber

2;ob äu Königgberg öon feinen quälenben Seiben.
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Sßgl. 2lcta ber fönigl. Äunftafabemie ju JlömgSbcrg i. ^r. betreffenb

bcn ^ixtdox, ^Jroiefjor gtojenfelber. 9lr. 21. — Sßetäeit^ntB ber 2öetfc

tebenber Äünftler auf bet LV. 5luäftettung ber f5ntgt. 3lfabemie ber fünfte

au »erlin, 1881.-
ö. S)onop.

9?o[en^aht: ^o^ann ©eorg 9t., ^at^ematifer, geboren am 10. ^uni

1816 in Äönig§6erg i. ^i., j am 14. 5Jtärä 1887 in SBerlin. @r ftubirte in jeiner

JBaterftabt unter ber naiveren Leitung Don Ä. @. ^. Sfaco^i "nb tjon 9lic^elot.

3fm 3. 1844 :^abiatirte er [ict) mit einer ©iffertotion, bie fid) auf bag Stbelfdie

3:£)eorem bejog,' an ber Uniöerfität $Bre§Iau unb öertteilte bojelbft 4 3faf)re.

;3n biefer 3eit tt)urbe (1846) öon ber 5|Jarifer 2Ifabemie bie ^reiSaufgabe gefteüt,

bie Se'^re öon ben 9lbeli(^en 3:ran§cenbentcn in irgenb einem wefentlid^en ^un£te

jn öeröoEtommnen. St. wanbte [i(^ gleidiieitig etroa mit ©öpel (f. ?l. 2). 35.

IX, 370), aber burd^auS unabt)ängig öon biefem, ber Bearbeitung au unb fc^icCte

1846 feine Slb^anblung ein, bie mit bem ^ßreife belohnt rourbe. 2)ie S8er=

fünbigung be§ Urtf)eilg ber 3lfabcmie fanb erft im ^^oöembcr 1849 ftatt.

Sßeric^terftatter toar SionöiEe, ber fid) aber bie ^ü§e fparte, ba§ günftige Urt^eit

üuä) nur mit wenigen Söorten ju begrünben. ^nätnifdien l^attc 'Jt. S3xe§lau

fd)on toieber öerlaffen. @r mar 1848 nad) 3Bien übergefiebett, mo er, mie eS

fc^cint, ben ^oUtifd^en äöirren biefer 3eit nic^t fern ftanb. ßr mar begeifterter

Surner, unb bie gt)mnaftifd)en Seibeöübungen mürben bamals meiften§ öon

ejtrem bemohatlfd)en jungen Seuten betrieben, ^m ^. 1851 ^abiütirte fic^ 9t.

pm ämeiten Zitate an ber Uniöerfität 2Bien. 2)amal§ erfd)ien auc^ feine ^parifer

5ßrei8fd^rift im SDrud. ^m 5Dtära 1857 mürbe 9t. atä auBerorbentIic^erJ3ro=

feffor nac^ ilönigSberg berufen unb öerblieb bei im ®anjen geringen ße^rerfolgen

unb öoÜtommener fc^riftfteHcrifc^er Untt)ätigfeit in biefer ©teEung bi§ ^um f5rüt)=

ja'^re 1885, mo er bon ber Söet^jflii^tung Sßorlefungen ju t)alten, entbunben nac^

aSertin äog. 9t. mar 3toeifeIIo§ ein t)od)begabter ©eift, Don öielfeitiger ?lu§=

bilbung, tüchtiger ^uftter, mit öieten neueren Sprachen öottfommen üertraut,

anregenber ©efeUfdjafter, aber oline ben 2:rieb au arbeiten unb a" fd}afftn. S)ie

2öiffenfd)aft ^tte nad^ feinen SInfängen bag 9te(^t meit me^r öon i^m au öer=

langen, al§ er geleiftet {)at.

^poggenborff, biogr.--litterar. g)anbmörterbud) a- ©el«^- ^^^ fi"<ict. 2Siffen=

fc^aften II, 695. — ^riDate ^Jtittl^eilungen. gantor

9JöfCH!rail^ : Söilf)elm ^]Jtartin3^oad^im 9t., Dr. phil., ber fic^ burd^

feine „SSiffenfc^aft beg SBiffenä" al§ einen ber bebeutenbften unb gebiegenften

5pt)UofopI)en feit ©c^eEing ermiefen unb tro^ ber Ungunft ber ^eit m ber ptjilo-

fopliifd^en Söelt bereite tiielfeitige 2lner£ennung errungen '^at unb lünftig mol

nod^ met)r erringen mirb, ift geboren a« '"Ulündjen am 2. Wära 1821 al§ Sot)rt

eine§ fönigl. Ärieg§minifterialfecretär§. 9tac^bem er ba§ fönigt. alte (2ßil{)elm§=)

S^mnafium au 9Jtün(^en unter bem bamaligen 9tector gröflid^ abfolöirt ^atte,

trat er 1839 an bie Unibexfität über unb berlegte fid^ mit leibenfd)aftlid)em

Sifer auf ba§ ©tubium ber ^t)ilofop^ie. ©eine i^e^rer maren ®örre§, @d)ubert,

erbart unb namentlid^ ©(^etting, ber il)n fo fe^r für bie ^?^ilofopt)ie begeifterte,

ba^ er Don ba an i|re SCßeiterbilbung al§ bie .g)auptaufgabe fcine§ ßebene be=

tracf)tete. ©d)ubert erftärte, al§ 9t. nod) fein 3ut)örer mar, ba§ biefer ©c^üler

allein fä'^ig fei, bereinft auf feinem Äat^eber au fi^en. ^Dtit meld^em 6ifer n
feinen ©tubien oblag, bemcift eine in feinem 9tac^la^ nod^ borgefunbene, l)öd)ft

fauber unb rein Don i^m felbft gefd^ricbene, 700 ©eiten in Quartform umfaffenbe

Slrbeit au§ bem i^a^re 1842, mit bem 2itel: „9tatur unb ©efd^ic^te nac^ bea

?mflem. bcutyö&e «ßiogrootite. XXIX. 14
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©runbjä^en be« absoluten 3fbealt§mu§". 3Bät)renb jeiner afaberaifc^en ^a^xt

(1839—44) l^ielt er ftc^ Qänjlict) fern bon allem jerftreuenben ftubentiji^en

Sreiben unb lebte nur jeinen ©tubien, inbem er nidjt blofe bie ©c^ritten ber

nam^^QTteften 5ß^ito!opf)en, Jonbern aud) öiele anbere tt)iffen|(i)aitli(^ bebeutungS»

öoüe 2Berfe Ia§ unb jo ftubirte, ba^ er fid^ öon SlHem, tt)a§ i^ni totd^tig j(^ien,

aud) ©jcerpte mad^te, tt)a§ er aud^ in jeinem späteren Seben bei feinen pf)ilo=

jop^ifd)en ©tubien ^u tt)un pflegte, fo bafe i^m (roie er felbft einmal fagte) burd^

feine ©jcerpte bie Driginalien oft ganj entbelirlid) mürben, ^nsbefonbere beim

©tubium ber $t)ilofop^ie füllte er fid£| narf) feinem eigenen ^Befenntnifee fc^on

üon Einfang an burdl) ein ge^eimni|boilee (ätroaö fo glüdElicl) angetrieben unb

fortgeteitet, bafe er immer gleid) ju ben beften Quellen gelangte.

3um SBeruföfac^ tt)äl)lte er bie ^uriepiuben^, bie er nad^ SluSmeiS feiner

bejüglidlien 3eugniffe mit 2lu§5eid^nung abfoloirte unb pvalticirte. ^lebenbei be=

trieb er aud^ naturmiffenfd^oftlid^e ©tubiin unb legte fic^ fteine Sammlungen
an. 3lud^ bie 5Rufif pflegte cv, mie benn fd^on am ®t)mnafium bei 3[)tai= unb

anberm ^eften mufifalifc^e Gompofitionen öon il)m ^ur ^^uffü^vung famen. ^n
©tunben ber @i'^olung öerfudlite er fid^ aud§ im ^eid^nen, 5Jlalen unb in ©d^ni^=

arbeiten. 3lm 23. ^är^ 1844 feierte er feine ^lomotion ^um 5Doctor ber

5l}f)ilofopt)ie, für meldje er bie Siffettation : „S)ie 3lufgabe ber beutfi^en 5ß^ito=

fopt)ie i\ad) bem gegenmärtigen ©taube ber äBiffenfcl)aft" (gebrucEt bei gleifd^mann,

^ünc^cn 1845) unb bie Quaestio: „Ueber ben Urfprung ber ©prac^e" fd^rieb

unb 26 3:^efen auffteHte, üon tDeldl)en einige bie tiefften ^kobleme ber ^l^ilo=

fopl^ie betrtffen. 51ac£) feiner 2)octorpromotion ptafticirte 91. bis 28. ^loDember

1845 beim fönigl. ßanbgerid]t 2)lün(ien, unb bann bi§ 1846 beim fönigl. Ärei§=

unb ©tabtgerid^t bafelbft. Slm 28. fyebruar 1853 murbc er SJiinifterialfecretdr

im ©taatSminifterium ber Suftij, nad^bem er bott bereite öorljer al§ i^ülf§=

arbeiter bermenbet mar. 3lm 19. ©eptember 1853 Derl^eirat^ete er firf) mit ber

2anbar3ten§tod^ter @life gellerer, bie il^m fdl)on nad^ faum biei ^a^ren (29. 3^uni

1856) entiiffen tourbe, mit ber er aber fo glücElid^ lebte, ba^ er, toie er nod^

fur^e 3eit tot feinem Jobe ftd^ äußerte, „mit it)r ben geraben i^Jfab jum ^immel
äu toonbeln glaubte". 9taci) if)rem Sobe lie| itin fein ibealer ©inn unb feine

ßiebe ^ut 2Biffenfcl)aft, bie iljn gan^ abforbirte, an feine jtoeite @I)e mel)r benfen;

feine emjige iod^ter, bie er jörtlidt) liebte, jog er mit mütterlicfier ©orgfalt felber

gcofe. ^m ^. 1861 fdtirieb er eine fleine, anjieljenbe ^^b^anblung: „$^ilo=

fopl)ie ber Siebe ober toaö ift ba§ ^ödt)fte?" bie er nidt)t für bie 33eröffentli(^ung

bcftimmte, bie aber nad) feinem 2;obe Dr. 2lnt. Sntleutner nebft einem 9lcfum6

ber Otofenfran^'fdtien ^:t^^itofopl)ie brucEen lie^ (^ünd^en, bei 2lcEermann 1877).

9t. öerfolgt barin ba§ SBalten unb 2Bir!en ber emigen Siebe burd^ alle ©tufen

beg 9latuvlebenö l)inburdl) big tjerauf äum 5Jlenfdl)en, in meld)em, öermögc feiner

greil^eit, bie Siebe erft eine rvatjxe unb etttige ju mevbcn Dermag, fo bafe alfo

bie Siebe fidl) ermeift al§ „ba§ @rfte unb 3leltefte", alg ba§ „©rö|tc unb Sßei«

tefte", enblid^ als bog „Se^te unb ©mige", furj aU bag ^öd^ftr. 'Um 21. 2lpril

1862 tourbe % jum 9Jlinifterialaffeffor ernannt. S)urd^ feine amtlid^en Slrbeiten

^og er fdt)on früljjeitig bie Slufmerffamfeit feiner gad^genoffen unb 33orgefe^ten

auf fid^. ^u§ mehreren Briefen feine§ StücElaffeS gef)t ^erOor, bafe ber bamalige

9lebacteur ber juiiftifdien „3eitfrf)rift für (Sefe^gebung unb 9ie(^t§pflege im ^önig=

xdä) SSaiern," Dr. S)oIlmann, it|n mel)rmal§ um ^Beiträge bat unb feine 3lr=

beiten für „malere ^i^i'^en" ö^g betreffenben 33latte§ erllörte. Unter biefen 3lr=

beiten befinbet fidi) bie audt) im ©eparatbrurf erfdf)iencne „Seigre üon ber

3lnredl)nung unberfd^ulbet erlittener ^a]t alä ©träfe" (örlangen, 5Palm unb
©nie 1866). Slu^erbem f(i)rieb er f(i)on früher fein „Jpanbbud^ bcö 5pflegf(i)aftg=

toefene bieffcits beö 9t^eine§" (©ilangen 1860). 3ur SSelo^nung für fold£)e ül§
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auggejetdinet anerfannte ßeiftungen lüurbe U. am 10. Januar 1867 jum Dt)ei=

appeEationggeiid^tSratf) etnonnt unb aU jolc^er am 21. 2)ecember 1868 öom
Könige mit bem SSerbienftotben be§ '^eil. ^idiaet 1. Ätafje becorirt. SSeim

obexften ®eri(^t§f)oie golt 9t. at§ au§geieid)netfte Äraft, namentlirf) tül^mten

feine ßottegen jeine ®TÜnblicf)fcit loie bte ^räcifion unb Mavf)eit jetne§ @ebanfen=

au§btuc£§, ni(i)t meniger aber audE) bie gfftigfeit, njomit er feine iutiftifd^e Hebern

jeugung f)ic unb ba au(^ abioeid^enben 5tnfic^ten gegenüber üettrat. Ungead^tet

fetner titelen unb äeitraubenben 33eru!gaibeiten, bie er überbie^ mit bem größten

f5flet|e unb ftrcngftcr (SetDiffent)ajtigfett erlebigte, fanb er infolge unauSgefe^ter

2;t)ätigteit borf) nod^ ^cit, fein pt)itofop{)if(^e5 ^anpimxt. tt)elct)e§, mie jeber

Kenner lüirb zugeben muffen, bie umioffenbften unb ttefften ©tubien (felbft in

ben empirifd^en Ttaturmiffenfc^aften unb ber pofititjen 2:f)eo(ogie) öorougfc^t unb

bog er frf)on feit bieten 3ial)i^en üorbereitet t)atte, ju öollenben unb bem 2)ructe

p übergeben. @§ fü^rt ben Xitel: „2)ie SBiffenfc^ait beS äöiffenS unb SSe-

grünbung ber befonbeven Söiffenfdjaften burd^ bie allgemeine 2ötffenf(i)ait, eine

gortbilbung ber bcutfd^en 5pi)itofop]^ie mit befonberer 9tüdfid)t auf ^tato, 3lrifto=

tele§ unb bie 6d)olaftif be§ 5}littelatter§", unb ift ein Söerf, ba§ aUerbingS

ni^t für ba§ gro^e publicum gefct)rieben ift unb nici)t blo§ flüchtig gelefcn,

fonbern ftubirt fein roiE, in toeläiem jeboct) bie nicl)t geroö^nlid£)e, muftcrgültige

^räcifton, Älar"^eit unb 9tein!§eit ber Spractie mit ber Xiefe be§ |)^ilofopt)if(^en

®ebanfen§ metteifcrt. ®aö gan^e SCÖerf foÜte nac^ bem ^^ilane beg SSerfaffer§

amei |)auptt:^eile umfaffen, ben anatt)tifc^en unb ft)nt^etifd^en. 2)ie Slnal^ttf

beö 2Btffen§ fottie fid^ mit feinem befonberen ©egenftanbe, fonbern nur mit bem

aflgemeinften, nämlic^ bem SBiffen felber, befaffen, um bie gjlögürf)feit be§ SSiffenä

über'^aupt au§ feinen testen, nott)n)enbigen 35orau5fe|ungen äu begreifen, unb

fottte alfo bie ßtemente bcs 2Biffenä, bie @ntftel)ung be§ 2öiffen§ au§ feinen

Elementen, unb ben legten ©runb tt^ 2öiffen§ erforfdE)en unb ba§ ^4^rincip be§

2Biffen§ feftfteüen, bon bem ,^ulc^t alle ®eroi§^eit abpngt. 2)ie ©^nt^etif

bann foüte auS bem ^ßrincip eine pl)ilofopt)if(f)e Ö}otte§% 9Zatur-- unb ®eifte§=

le^re entmidfeln.

Dtur bie ?tnalQti£ inbefe fonnte ber 5öcifaffer noc^ öoüenben. 2)er erftc

S3anb berfetben eTf(^ien 1866 bei ^. ®. aScife in miinä)tn, ber smeite bei

i5f. ^ird^l)eim in ^Jtaiuä 1868. S)a 9t. bei june'^menbem Öeiben mol fül)lte,

baB er nicl)t me't)r im ©taube fein toerbe, auä) bie ©i)ntt)etit nod^ ,^u öoEenben,

fo entfdt)loB er fidt), bcd^ loenigfteng nodt) bie beiben erften Xlieile ber ©t)ntf)eti!,

wenn aud^ nid^t in ber anfangt beabfidt)tigten Slusfü^rtid^teit au bearbeiten, unb

gab fie unter bem 2:itel: „'^tincipicnle^re" t)crau§, mooon ber erfte J^eit bie

„*^>rincipien ber jll^eologie", ber ameite bie ber DZaturroiffenfc^aft entmidfelt.

aSeibe erfd^ienen 1875 (3Jlünd)en, bei 2ldEermann). S)en Sd^tu^ be§ natur=

tt)iffenfd)aftlid^en X^eileg überarbeitete er nocl) mäl)renb eine§, feineö fd}on längere

3eit an i^m ae'^i^cnben |)frateiben§ toegen er:^attenen Urlaube^ in feinem Sanb»

aufentf)atte a" 9tottad^ unb -ipden unter unfäglidien, aber bie ^lar^eit feines

©eifteä nic^t trübenben Seiben unb im täglid^en ^InblicEe bc§ 2:obe6. gr fud^te

nod) einige @rleid£)terung in bem milben Älima ©übtiror^, unb bott ereilte i^n

ber Zot. (Jr ftarb ju @riei bei ^J3o^en am 27. ©eptember 1874 im 54. i^a^re

feinet Seben§ al§ treuer ©o|^n ber fatl)olifd^en ^ir(^e, au ber er fid) aeitlebenS

offen bctannte, inbem er bie ?lnerfennung il)rer Slutorität in ©laubcnsfad^en

nie für unbereinbar l)ielt mit ber öoüften ^^reifjeit ber toiffenfdl)aftlid)en ^orfc£)ung.

©eine Seid£)e mürbe nac^ 9Jlündl)en gebrad)t. ©dt)on einige 3eit öor feinem Xobe

l^atte er aud) ein erft nadf) bemfelben au eröffncnbei „geiftlid^e§ iLeftament" mit

ben ergreifenbften, bom .!paud^e ber ßmigfeit burd)me'f)ten grmal^nungen an feine

2;od)ter abgefaßt, meld£)eä burdl) 53ermitttung ber legieren fetbft in ber „';)3bnifa"

14*
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(einer ^Beilage äur faf^oliji^en ©i^utjeitung ; ^leutiurg a. S). 1875 ^r. 8—11)
abgebrucEt tuurbe unb tüeld£)£§ aud) ein fünitiget ^SeatBeiter bev ©efc^id^te ber

neueren beutfd)en $t)i(o|op]^ie nidit unbetüdfiditigt toirb tajfen bürfen, loeil e§

ni(i)t blofe be§ $]§iIojopl)en tiejreligiöje ©efinnung befunbet, Jonbern aud) einen

fletnen ^Beitrag lietett ^m ri(i)tigen 83eurtt)ei(ung unb SGßürbigung jeineä ganjen,

übrigen^ btofe auf reine SJernunft gegrünbeten p'§ilojot)^ij(^en (5t)[teni§,

Sn jeiner äußeren ©rjc^einung bemerfte man an 9t. nid)t§ 2lu^eigen)Df)nli(i)e§.

SBon f?figur war er ftcin unb jel^r frf)mäd)tig, aber leb'^att unb agit. ©eine !^Jeben§=

toeije tnar jet)r einfach unb regelmäßig, aber o't)nt 5j3ebanterie. ^n Äleibung,

2öoI)nung unb ^auö^tt '^ielt er immer out S^einlictileit unb Orbnung, aber

o'^ne aEen ^^^runf; aud^ in jeinen ?lrbeiten liebte er Orbnung unb '^laa^ unb

concentrirte jeine 2;t)ätigfeit. ^n feinem ganzen Sluftreten unb Senetjmcn toat

er ^öd)ft befd^eiben unb anfprud^Sloö, öott bereittoiEiger 2lner!ennung frember

SSerbienfte, et)rerbietig gegen feine 33orgefe|ten, aber ofine .$?ried)etci, benn er

toar !ein Streber unb mollte in jeber ©tellung, ju ber man i^n geeignet |ielt,

nur feine ^Pflii^t t^un. ^m Umgange mit ?Inberen toar er ebenfo öoxfiditig,

um 9liemanb ot)ne 5iott) ju beriefen, al§ nod)fi($tig mit fremben ©d^toädien,

milb im Urf^eil unb gebulbig bei toiffenf(i)aftlid)em 2Biberfpruct). lieber juriftifct)e

®inge befprad) er fid) nur mit feinen 3lmt§genoffen, aber iiber p'^ilofopl^ifdie

mit Sebem, ber baju geneigt unb befät)igt mar. ©efeEfc^aftcn liebte er nic^t,

2;'§eater unb ßoncerte befud^te er feiten, gegen i^^eunbe ertoieö er ft(^ ieber^eit

f^eilne^menb unb treu. 9In po(itifc£)en Parteien, S5ereinen unb Sßerfammlungen

bef^eiligte er fid) nie, auä) in politifd§ erregter 3eit nid)t. ©rötere Steifen in§

2tu§tanb machte er nid)t, in ben Serien aber liebte er e§, im ©ebirge t)erum äu

roanbern, unb in ben legten 3fa^^'en jog er fic^ regelmäßig in eine länblid)e

(Jinfamteit jurüct, meift na(^ 9tDtta(^ bei Xegernfee, too er am rul)ig[ten feinen

©tubien leben tonnte. S>enn ber 5terö feines 2eben§ mar bie ^P'^ilojop^ie, bon

ber er fo boE toar, baß er nod) al§ OberappeUationägericfitgvatt) mit bem @c=

banfen umging, ijffentlidic SSorträge über ^l)ilofop'^ie an ber Uniüerfität ju

polten, ben er jebod^ fd^on feiner .^ränflid^feit toegen nid^t ausführen fonnte. ©ein

3^beal aber toar feine bem Seben abgetocnbete ^^itofopl)ie, fonbern eine foldt)e,

bie nic£)t bloß oud^ bie übrigen 2Ößiffenfd)aften tiefer begrünben unb organifd^

unter fiel) öerbinben unb befeelen tonnte, fonbern eben baburct) audl) im ©taube

wäre, in 35erbinbung mit bem (glauben unb ber ßiebe aud) ba§ ßeben felbft

regeneriren ju Reifen.

©d^riften über 9lofen!ranä: a) anerfennenbe: 1) eine gtecenf. ber

2lnalt)ti! (be§ I. 93b§.) bon mir im Sonner tt)eol. ßitteraturbl. 1866 ©. 744 unb

775. — 2) Sie im ©an^en ridl)tige, nur in ber S^affung be§ $rincip§ nid^t

ganj genaue S)arfteEung bon ©rbmann in f. (Sefd^. ber 5p:^il. 2. Sluflage 1870,

2. SSb. ©. 745. — 3) gin Slrtitel bon mir über ba§ SSer^ältniß ber „«Piin^

cipicnlel^re" ^ur poftt. !ird)l. 2:§eologie, in ber Tübinger t^eol. Ciuartalfdt)riTt

1875, ©. 628-45. — 4) Sine lur^e (5rtoäl)nung in ber (Sefd^. ber «pi^ilof.

b. Uebertoeg (^einjc), 5. ?luflage, 23erlin 1876, ©. 378. — 5) ßine nodl) etwaä

unreife ^Inpreifung b. S. müUmx in ber 3eitfd^rift für 5pf)il. unb pt)ilof. Äritit,

S3b. 69, ©. 270—89 unb SSb. 70, ©. 56. — 6) S)ie fd£)on oben ertoät)nte

58rofd£)üre b. Dr. (Sntleutner. — 7) gin furjer 2lrtifel ö. ß. Dtoad in f. ^anb=
toörterbucl) jur @efd). ber ^l)it., Seip^ig 1879, ©. 744. b) gegnerifd^e, am
©tanbpunft ber ©d)olaftif feftl^altenbc : 1) ein 2lrtifel bon ^offner im „^atl)o=

lif" 1875. ©. 577—89 unb in bcffen „(Srunblinien ber ®efdt). ber W^-" 1881. —
2) @ine ^ritif in ber afnngbrudfer t^eol. geitf^rift ü. SBiefer (S. J.) 1879,
©. 299—355. 3) ®a§ Urt^eil ©tödl'S in f. (Sefd^. b. neueren ^1)\L 2. S8b.

1883, auf tDdä)t brei Äritifer fid^ jebod§ berjenige nid§t berlaffen barf, ber ftc^
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ein eigenes Urt^eil üBex ba§ Stiftern öon 91. bilben unb nic^t eine ganj falfd)c

JBoiftellung baöon Ibefommen toill. — @ine ganj oBjectiö geljaltene Slatfteüung

be§ 65ebanfengang§ ber 2InQtt)ti! finbet fid) öon mir in ber 3eitj(^ti|t ']. 5p^il.

unb p^iloj. ^ritif ö. Sf- 1889. . ^.

9Mcnfranr. S^o^. Äarl fj riebt id^ 9i., gcBoren am 23. 3lprit 1805 in

gjlagbcburg, t am 14. ^uni 1879 in Königsberg i. 5Pr., ber ©o'^n einei ©teuer=

fecretärS, evt)ieU ben (Elementarunterricht in ber Santorf(f)ule feiner ©eburtSftabt,

Befud)te bann feit Oftern 1816 bie l^ötiere 33ürgerf(f)ule unb trat hierauf 1818

in ba§ ^^^äbagogium, „Klofter ßieBenfraueu" ein, too er bereits einen pol^f)ifto-

rifdjen 2Btffen§trieb in fiefung ^a^treid^er SSüciier bef^ätigte unb in *^nfnüt)iung

an altbeutfd^e ^oefie fic^ ber bamaligen Strömung ber Stomantif (5loöali§,

Steffens) l^ingab. ^m 3i^ril 1824 bejog er bie Uniöerfität 33erlin, too er bei

feinem mütterlic£)en Dnfet, bem ^att)ematifer @rufon (f. ?l. S). 33. X,

65) tüotjnte nnb neben ^ortfe^ung feiner mittelalterlichen Stubien unb KenntniB^

na^^me ber ^Ibl^onblungen Sdileiermac^er'S 3unä(i)ft SSorlefungen über |)cgers

6nct)clopäbte bei Henning !^örte, an beffen Sd)n)ärmerei für ©oet^e'S f^'Qi-'t'ßn-'

leiere (f. 21. 5D. 33. XI, 777) er fic^ bctl)eiligte; l^ievauf aber befuc^te er bie

tl)eologif(i)cn SSorlefungen S(^leierma(^er'S, ^Jlar^inefe'S unb ^Jteanber'S, woneben

er fid) mit 3fean ^aul, ßifartSbaufen, SBaaber, fyr. Spiegel unb ©örreS be=

f(i)äitigte. ^n religiöfer Sditoermut^ öerlie^ er ^u Dftcrn 1826 33ertin unb

ging nai^ ^aUt, wo er nod) bei J^oluti unb SBegfc^eiber 2^eotogie jortfe^te,

aber aud) ^^^ilofot){)if(^e§ bei Sieftrunf unb befonberS bei .^inridiS l)örte, bnrc^

toeld^en er öeranla^t tourbe, .^egel'S 5}}l)änomenologie unb Sogtf ju ftubiren.

Cftern 1827 begab er fid^ nod) auf ein Semefter nad£) ^etbelberg, tto er bei

5Daub l^örte. ^aä) ^Jtagbeburg jurüdgefcl^rt, fc^rieb er einen 2luffa^ über Xiturel

unb ©ante (gebrudt 1829), morin er fid^ Don ber 9iomantiI ab^utoenben be=

gönn ; aud^ ftubirte er beliufS beS S)octorejamenS Ütijner'S (55efd)id£)te ber ?pf)ito=

fop'^ie unb laS bie ^auptfd^riften Kant'S. ^m gebruar 1828 promoöirte er in

^oHe mit einer 5lbl^anblung über bie 5]3erioben ber beutfd£)en 9iationallitteratur,

unb nadt) rafd)er ßefung Spinoäo'S, fc^rieb er eine Dissertatio de Spinozae philo-

sophia, mittelft bereu er fid^ am 28. Sfuli 1828 in ^aUe l^abilitirte. @r laS

äunäd^ft über bie 5fiibclungen unb über 9leligionSp'^ilofopl)ie, im Sommer 1829

über ßt^if, fbäter aud^ über 2Ieftf)etif. S)er gici^f^um potti^iftorifd^er Kennt=

niffe, toetdl)en er fid^ erworben liatte, unb eine eigent^ümlid)e ßeid£)tigteit fdE)rift=

ftetterifdE)er Kunbgebung ermöglid)ten i'^m, in rafdlier S^olge Slrbeiten t)erfd^ieben=

artigen 3fnl)alteS ju öeröffentlidfien, nämlid^: „Heber galberon'S Sragöbie öom
tounbert^ötigen 55laguS, ein SSeitrag pm S3erftänbni| ber gauft'fd^en gabcl"

(1829), „©efc^id^te ber beutfd^en ^^Joefie im gjlittelalter" (1830, bereits gegen

bie 9iomantif), „S)er 3toeifet am ©lauben, IPritif ber Sd^riften De tribus

impostoribus" (1830), eine 9tecenfion ber Sd^leiermad)er'fd^en ©laubenSle^re in

ben Sfa^rb. f. wiffenfd^. ilritit 1831, (fpäter als felbftänbige Schrift 1836), „S)ic

^Jlaturreligion" (1831 auS öerfdjtebcnen 9leifebefdt)reibungen jufammengetragen)

„ßnc^flopäbie ber t^eologifd^en SBiffenfd^aften" (1831, 2. 2lufl. 1845), worin

er im ©egenfa^e gegen bie ^omantif unb Sd^leiermad^er ben Stonbpunlt ber

9leligionSbt)ilofopt)ie |)egcrs ft)ftematifd) burd^fü^rte. ©aneben aber liatte er

ausgearbeitet „^anbbudt) ber oEgemeinen @efdE)id^tc ber '^soefie" (3 33be,, 1832 f.).

Weites auf @runb einer geiftreidlien Kompilation ben @runbgeban!en einer fort=

fd£)reitenben ©ntwidlung barjulegen üerfud)t; audl) grünbete er (1832) für bie

tpringifd^--fäd^fifd£)e 3lltertt)umSgefellfd^aft eine 3eue geitfc^rift für bie ©efd^id^te

ber germanifdien SSölfer," weldie aber balb wieber einging, ^m 3futi 1831

würbe er aum au^erorbentlidl)en ^ßrofeffor unb im SJanuar 1833 jum ^itgliebe
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bei- ^tütungScommijfion ernannt; im -^ei-bfie 1833 ging er aU orbentUd^er

^rofeffor an bie Uniüerfität .Königsberg ah, too er ben ßet)rftu^( be§ nad^

©öttingen berufenen .!per6art einnahm, .^ier toirfte er at§ l^öd]ft anregenber

unb öon ben ©tubiienben öerel^rter ßel^rer 6i§ gegen 6nbe feine§ ßeben§, tt)o er

infolge eine§ StugenleibenS natie^u erblinbet ttiar; eine Unterbrechung feiner Uni=

öerfität§t{)ätigfeit tcar nur baburc^ eingetreten, ba^ er öom S^uli 1848 bi§ junt

Sfanuar 1849 in SSerlin al§ öortragenber 9tat^ im ^Jlinifterium befc^öftigt war.

©eine 3at)treid)en ©diriften gehören tl^eilS ber jpeculatitien ^^tjilojopl^ie, tl^eitS

anberen Gebieten, bejonberä ber 6ultur= unb :öitteraturgej(^id)te an; tt)eilroei|e

bereinigt [inb beibe 9li(i)tungen in feinen „6tubien" (fünf ^t]U 1839—48) unb

„9leue Stubien" (öier .g)efte 1875— 78). ^m äWeitgenannten Otid)tung get)ören:

„3ur ©efc^ii^te ber beutfd)en ßitteratur" (1836), „Erinnerungen an ^axl 5Daub"

(1837), „ßubtt). SiecE unb bie romantifd)c ©ci)ule" (1838 in ben |)aEe'f^en

Sfa'^rbüd^ern, gegen bie 9tomantiter), „.$^önig§berger ©fi^jen" (1842), „Uebcr

ben Segriff ber politifc^en ^artei" (1843), „2)ie freie SBiffenfc^aft" (1844),

„Siebe 3ur ©aeculavfeier .g)erber'§" (1S44), „S)ie Slbfdjaffung be§ 2)uenjtt)angeö"

(1845), „^peftaloäji" (1846), „@oett)e unb feine SSerfe" (1847, 2. Slufl. 1856),

„,Kant in granfreidi" (1847), „S)ie ^äbagogif aU ©tjftem" (1848), „2opo=

grap'^ie bc§ :^eutigen ^^ari§ unb 93erlin" (1850), „S)aS für ^ant in Königsberg

Ijroiectirte Denfmal" (1852), „3Iu§ einem 2agebu(i)e ö. 1833-46" (1854), „Sie

5poefie unb i^re ®ef(^ic^te, Sntroidftung ber poetifd^en ^beale ber ^iJölfet" (1855^.

2t(§ ein 5JlittetgIieb ^teifdien beiben gtid£)tungen mag beäeic£)net werben „S)iberot'§

Seben unb äßerfe" (1866), öieüeid^t ba§ SSoräügUd^fte bon ^^lüem, roa§ 3ft. ge=

leiftet i^at; in einigem 3ufamment)ange bamit fte|t „33oltaire" (1874 in ©ottfc^all'S

bleuem ^tutard)). 2)er fpeculatiben 5p!§iIofop'^ie, inSbefonbere ber |)egel'fd£)en,

gefjören an: «©enbfd)reiben an SBai^mann" (1844 jur S5ert{)eibigung ber ßogif

^eget'S), „®a§ SSerbienft ber ®eutfd§en um bie ^^s^itofop^ie ber ©efd^ic^tc" (1835),

„Kritif ber .g)egerfd§en Sleft^etif" (1836 in b. ^atirb. f. miffenfc^. Äritif), „^4Jft)d^o-

logie ober 2öiffenfd)aft öom fubjectiben (Seifte" (1837, bie 2. 3lufl. 1848 wcnbct

]\ä) gegen bie Singriffe ßjner'S, 3. 3lufl. 1863), „ßritifrfie ©rtäuterungen au

^egel'S ©t)ftem" (1840), „(55efc^i(i)te ber !antifd^en ^{)ilofop^ie" (1840 alS

12. S3anb ber ©efammtwerfe Kant'S, ni(^t of)ne bebenflid^e get)(griffe), „©d^el=

ling, SSorlefungen" (1843), „©dieEing unb |)eget, ©enbfd^reiben an ^. ßerouj"

(1843), „S)ie gnobificationen ber ßogif" (1846 al§ 3. ^eft ber „Stubien"),

„^egers Seben" (1844 aU ©up))lement aur ®efammtau§gabe ^Ipfgel'S), „2lug

^egel'g geben" (1845), „liritif ber ^rincipien ber ©trau^'fd^en ©laubenSlel^re"

(1845, 2. Stuft. 1864), „Softem ber 2Biffenf($aft, ein pf)itofopt)ifc^eS (Sncfeiribion"

(1850), /meine gteform ber .^egeffd^en ^^itofopt)ie, ©enbfc^reiben an ^. U. Söirtt)"

(1852), „Slefttietif be8 ^ä^l{ä)en" (1853), „Stpotogie .^eget'S gegen Dr. St. .^at)m"

(1858), „3Biffenfd§aft ber logifd^en ^bee" (1858 f.) nebft „gpitegomena jur

Söiff. b. tog. ^bee gegen ^J^lidtietet unb ßoffatte" (1862), „.^eget'S 5flaturp^ito=

fopi)ie unb bie ^Bearbeitung berfetben burd£| ben itatienifd^en 5pt)itofDp^en St. 35era"

(1868), „Erläuterung au |)egcl'§ @nct)flopäbie ber ^p^ilofop^ie" in ber „^^ilo=

fopt)ifd^en 58ibtiot^e!, XXXIV (1870), „|)eget al§ beutfd^er ^ationalp^itofopt)"

(1870 aur ©aecularfeier). ^m 3. a3b. ber „bleuen ©tubien" (1877) ftnbet fic^

eine föftlid^e Sefpred^ung be§ ©piriti8mu§, fotoie im 4. S3be (1878) 9Jland)er(ei

über bie neuefte ^l^ilofopl^ie, a- S- über Sarriere'S Steftl^etif. — 3Benn bei ber

©paltung ber .g)egerfdöen ©d^ule in eine tinfe unb eine red£)te für 91. (burdl)

©trau^j bie 23eaeid^nung „ßentrum" übtici) Würbe, fo öerwatittc fid^ berfelbc

t)iergegen nid^t nur in ben „Äritifd£)en Erläuterungen," fonbern aud^ in ber

!leinen ©d^rift „2)aS Zentrum ber ©peculation, eine Komöbie" (1840). Er

War aüerbingS feit feiner ^Befreiung au§ ben Stnfdliauungen ber Siomantif einer
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bet geiftveidiften Sln^Ejänget ^egel'ö geroorben, ober in ööttiger 3lbl^ängigfeit tion

bemjelben üerblieb et nur in ber 9laturp'^itojopl^ic unb in§befonoete in bet

5P|t)d^otogie ; t)ingegen in bet @tt)if unb 9le(it§pl^ito|opf)ie folgte er iijm bur(^au§

nic^t fctaöiict), jotoie er aucE) in bet Sleftt)etif fidt) me^tiad) an Söei^e anfd^to^;

öor 2lUem aber fjat et in bem g)au|)tfetne ber ^egerjc^en ^^t)ito|opt)ie, nämlid^

in ber ßogü, jirf) öon bem ^Jleiftet bet ©d^ute in tt)e|ent(id)et SBejie^ung ent=

fetnt, inbem et in ben bctteffenben S(i)tiTten, bejonbetS in ber „2öif|en|c^ajt ber

iogijdien ^tee" einen felbftänbigen auf ©ctieibung 3tt)if(^en '»Uietapti^fif, ßogi£

unb 2?been(ef)te abäielenben ©tanbpunft Oettrat, weli^er öon ben blofeen ^laä)--

fietern öegel'g ^eftig angefeinbct routbe.

5ßie in§ einjetnfte etfttecft firf) bie bi§ 1833 fortgeführte ©etbftbiograp^ic

gtofenfronj'S „2}on ^agbeburg bi§ Äöuigäberg" (1873). — ütid). Quäbider,

Äarl 5RofenfvQni, eine ©tubie jur ©cfc^ic^te ber ipegel'fc^en ^^J^ilofop^ie (1879).

5Ptantl.

»Jofeilinüaer: @tnft f^tiebtidi Batist., ©ot)n ^. ®. giofcnmüaet'S

(f. unten), geboren am 10. S)ecembet 1768 ^u |)eBbetg hei .^ilbburg^aufen, wo
fein SSater bamal§ ^Jfartet teat, befuc^te butcf) ^tiöattel^ter öorgcbilbet baS

^öbagogium ^u @ie^en, ftubirte feit 1785 ^u Seipjig, warb bafelbft 1788

Dr. phil., ^abitittite fid^ al§ Orientalift 1792, warb 1796 auBerotbcntlid)er

^^Jirofeffor ber arabifc^eii ©prac^e, 1813 orbentltd^er ^Jrofeffor ber otientalifd^en

©ptad)en, 1817 Dr. theol,, f am 17. ©eptembet 1835. (9ieuet ^Jieftolog bot

S)eutfd)en, 3fat)rg. 13, 2. 3:^eit, @. 766—769, roo au(J) ba§ 35etjei(i)niB feinet

3al)ltei^en ©ct)tiften.)

94. loat me^t ©ammlet al§ ^orfd^er, met)r gelet)rt a(§ probuctiü, aber ba

er mit .^enntni^ unb gutem Urt^eit »erfuhr, fo finb mandt)e feiner 51rbeiten nod§

!^cutäutage aU eine ^unbgrube für bie @efd)id^te ber biblifc^en ßittcratut unb

©jegefe öon 3Sertl^. ^JiomentlicC) öerbienen nac^ biefer OtüdEfid^t bie fotgenben

6amme(tt)er!e auäge^eidtinet ju toerben. i^n feinem „^anbbudt)e für bie Citteratut

bet bibtif(^en ^ritif unb ßi-egefe", 4 U3be. 1797— 1800, finbet man in äiemüd^et

3}oItftänbig!eit bie nad^tefotmatotifd^e Sittetatut übet bie genannten Gebiete bis

3u bet angegebenen ^"tgtenäe öerjeid^net, unb jwat finb bie einzelnen 2öet!c

nid^t nut meift mit großer bibliogiapt)ifcf)et ©enauigfeit gebucht, fonbetn eS ift

\t nadt) bet SSebeutung bet betteffenben ©d^tiften eine langete obet fütjere 3ln=

gäbe be§ Sfn'^alteS beifelben gegeben, burdE) toeldtje le^tere man ^mar nid^t beS

ßefens» ber guten tool aber ber frf)Iedt)ten Südtier fic^ überf)oben finbet. S)cn hei

toeitem übermiegenben 9taum, faft 3^/2 iöänbe, net)men bie ©d^riften jur biblifd^en

^ritif ein. @r befprtd^t juerft bie ©ammeiwerfe jur ßitteratur ber biblifd£)en

Äritif unb @jegefe, bann bie fogennnnten Einleitungen jum bitten unb ^lleuen

SEeftamente unb bie @in,^elf(^riften, mel(i)e bie fiittetarftitif betteffen, bann bie

3luggaben bet Driginaltejte beö ^Jllten unb bleuen Xeftamentä, barauf bie

©d^riften übet iEejtgefdE)id)te unb 2:ejtf\itif, bann bie alten Ueberfe^ungen nebft

ben ^pol^glottcnbibcln, worauf ©dtjviften jur @ef(i)id^te ber Sluslegung unb äu=

le§t nod^ bie neueren 53ibelüberfe^ungcn bel)anbett werben. — S)ie 2lu8tegung§=

gefdt)idE)te war ^ier nur fo furj abgetl^an, weit 9t. bereits ein anbereS gro^eä

©ammeiwert in Eingriff genommen l)atte, welches wefenttid^ als eine 23eifpiet=

fammlung pr ^.äuSlegungSgefdtiic^te ber einzelnen S3ü(i)er beS eilten 2cftamentS

bettad^tet werben fonnte. i)iefe§ gvofee giepertorium '^atte im :^. 1788 mit

©encfiS unb gjobuS begonnen (3. ?lu§g. 1821-22), eS folgte 1790 9lbtt). 2

mit ßeö.=5Dt. 3. 3Iu§g. 1824); bann fam 1791—93 3lbtl). 3. mit ^fefaja 3 I^lc.

(8. 3lu§g. 1829—34); barauf «tbtfi 4 1798—1804, bie ^Pfalmen (2. ?(u8g.

1821—22 3 SBbe.), bann 2lbt^. 5 .^iob 1806 (2. 3luSg. 1824). 3lbt^. 6 ejec^iel

2 aSbe. (2. 2lu§g. 1826); 9Ibtt). 7 S)ie «einen ^:t5top^eten 1815 4 iBbe.
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(2. 5lu§9. 1827—28); 8. 3lBt^. 3^eremta unb Älogelieber 1826—27, 2 ^he.

9. 2l6tf). S>ic jalomonifd^cn ©Wten 1829-30, 2 33be. 10. 9lbt^. S)antcl

1832. 11. %ht% S)ie ^iftorijc^en SBüc^er 2 33be., ^fojua 1833, «Rid^tev unb

Unit). 1835. @l blieben üljo, intotge beS Sobeä oon 91., nur bie SSüctier

«Samuel, Könige, S^ronü, ®§ra, ^le^emia unb Sftl^er unetftiirt. 2)a§ ©onjc

iütjtte ben Sitcl „Scholia in Vetus Testamentum". 9Bic jel^r bafjelbe einem S^iU
bebütfni^ entgegen tarn, feigen bie »iebevl^olten Sluflogen öieler J^eile bejfelbcn.—
S;ie günftige 5[ufnat)me öon ©eiten ber t^ai^genoffen belegen befonberä bie Ut=

tl^eile eic^^orn^s in |einer oEgem. 53ibIiot^. ber bibl. ßitt. 33b. 2, ©. 470 hii

475. a3b. 3, ©. 171. 33b. 4, @. 449—473. 33b. 5, @. 749— 752. 33b. 9,

6. 369—378. Sluc^ bie abgcfüratc f^orm, in bie er ba§ SBerf brad^te, aU
„Scholia in V. T. in compendium redacta" in 5 33ben. : ^entateud^ 1828. ^e]a\a

1834. 5ptatmen 1831. §iob 1832. Sjec^iet 1833 (o. S- 5- 33ötttd§er be=

arbeitet; 35b. 6, fteine ^propl^eten 1836 öon 2ed)ner l^erau^gegeben), bctoeift,

ba^ öicl 5flaci)Trage banad^ toar. ^n ber X^at ift e§ aud^ fieute nod^ nu^bat

\>uxä) ba§ rcid^e '»Ulaterial, wetd^eö au§ alten Ueberfe^ungen unb Dlobbinen,

fotoie au§ i?irc^enöätern unb fpäteren ^luSlegern oft unter toörtlid^cr äöicbergobe

langer ©teilen unl) bistoeiten au§ fonft ganj OerfdE)oüenen fteineren ©d^rijten

mitgett)eilt ift. S)a§ cjegetifct)c Urf^eit gef)t nid^t je^r in bie 2:ieie, ift aber

befonnen unb ftetS üon einer objectiöen Spaltung; bie Sjegefe felbft ift nod^ ^u

gtoffatorifd^ unb atomiftifc^ unb unterläßt e§, am ©injelnen ^ängenb, bie

größeren 3iit'in^"^cn^'inö^ 3" öerfolgen unb in ben ©inn bei ©an^en ein^u=

bringen. Uebrigen§ ift ba§ 2Ber! nic^t gleidl)mä§ig gearbeitet; bie ben 5penta=

teud) betreffenben 2;^eile finb bielfact) püd^tig unb ungenügenb, bagegen finb bie

33änbe über ^Pfatmen unb |)iob innerl^alb ber ©Garanten il^rer 3"t ganj bor«

trefflidl) unb nod) je^t nu^bar. ^m ^Ittgemeinen öevgleid^e tia^ trefflidt) jujammen«

faffenbe Urt^eil tion Sieftel, ©efc^ic^te be§ Sllten Seftamenti ©. 613; über bie

33änbe äu ben ^falmen j. |)upielb, ^falmen 1. 2lufl. 33b. 4, ©. 476. —
^ü^Iid^ ift aucl) ber faft bei jeber ©(^rift äufammengeftetlte elenchus interpretum,

tt)eldl)er in ben meiften ^^-ätlen natie^u öoUftänbig genannt ttjerben fann. 33er=

attet ift bie beim ^entateuc^, bei ^efaia u. a. eingenommene ©teüung ju ben

fritif(i)en i^^-'Qgen. — Sebiglid^ compilatovifc^ unb jetjt öon geringerem "Jtu^en

ift baS au§ Ueberfe^ung oon 2Barb u. 93uTber l^eröorgegangene ©ammeltoerf:

„S)al alte unb neue 5Jlorgenlanb ober Erläuterungen ber l)eiligen ©c^rift au8

ber natürlid^en 33efd^affen^eit, ben ©agen, ©itten unb ®cbräud£|en be§ 5)lorgen=

lanbei" 6 a3be., 1818—20, bereu 4 elfte auf bie 33üc^er be§ ^.Jllten Seftamentä

ftd§ bejielien. (©. ben boüft. Sitel bei SBiner, ^b6. b. t^eol. ^,?it. I, 135.)

S)iefter§ Urtl^eil a. a. D. ©. 587 ift aufiaHenb günftig. — ©e^r grünblid§

angelegt mar aber ba§ unöollenbet gebliebene „.^anbbud^ ber biblifd^en 2llter=

tl^umefunbe, 4 S3be. in 7 X^eilen 1823—31", melc^cg in ^Bb. 1—3 biblifd^e

@eograp'§ie unb in 33b. 4 bie biblij(^e Dlaturgefc^idl)te entt)ielt, alfo ju ben

cigentlidE)en 2lltertl)ümern gar nidl)t gelangte. — (Sin fe'^r gro^eg S5erbienft ]§at

fid^ 91. erworben burd^ bie 9leubearbcitung be§ |)ieroäoicon Don ©am. Sod^art,

toelc^e in brei anfe'^nlidEien Cuartbönben Oon 1793—1796 erfd^ien (f. b. bottft.

Sitel bei äBiner a. a. D. I, 147). ®r befeitigte in berfelben manc£)e§ 33erattete

bei 33od§art'jd^en SBerfei über bie in ber l^eiligen ©d^rift borfommenbe %f)kx=

toelt, öerbefferte mandE)e fpradfilid^e unb fad^lid^e 33erfe!^en beffelben unb fügte in

ben Slnmertungen reid£)lid^e§ erflärenbeS ^taterial aui morgenlänbifd^en unb

claffifdien ©diri'tfteHern, fomie au§ gelehrten Icjifalifd^en ober arcl)äologifd^en

Slrbeiten l^in^u. 2tud^ finb am ©d^lufe bei 3. 33anbe§ fe^r reirfi'^altige indices

angefügt, toeld^e bieg Söerf, menn aud^ tl^eiltoeife öeralteter, bod^ nodf) immer
ftaunenimert^er unb nuparer ©elel^rfamteit jugänglidl) mad^cn. Slnbere Slr=



SRojenmüKer. 217

Betten jur @eograp]§ie be§ l^eiligen Sanbe§ unb ju ben 6t6üjd§en Slttertpmetn,

toeld^e p befd^retben je^t überftüffig ift, finbet man bei 3Biner a. a. D. I, 136,

151, 155; II, 310 berjeidinct. — 33on einzelnen ©dEiviften ju ber bibüjd^en

Sitteratur Wären nodE) l^erboräu'^eben : feine mit ^ufä^en eigner ^anb öerfe^ene

2luggabe bon 91. ßorot^, de sacra poesi (f. b. üoEft. Xitet bei SOßincr a. a. D.
I, 80) 1815, feine Slbl^onblung über ba<i ^ol^e ßieb, toeld^eS er auf bie Siebe

Mbe'g jum Söolfe :3§rael beutete (Äeil unb J^t^irner, ^Inaleften I, 138 ff.^

toä^renb er in ben Sc^olien barin ©alomo'g 3]erfe^r mit ber 2Bei§f)eit fanb. —
3ur neuteftamentlid^en Sjegeje getjört bie ^Jtcubearbeitung ber parap^raftifd^cn

ßrflärung be§ .g)ebräerbrieie§ bon ®. %. gad^ariae 1793 (f. ben Slitet bei 2Biner

0. a. £). I, 267), hjetcfie in ettoaS bie ©puren bon ^Rofenmüüer'g SßielfdEjreiberei

getragen 3u l^abcn fct)eint (f. 6id^^. allg. S3ibl. IX, 795). 2Iu(^ überlebte er

bie 5lnmertungen bon ^. ^arjf) ^u ;;5. S). 53lic^aeli8' Sinl. in bie ©c^rtften

be§ neuen Sunbeg au§ bem ßnglifd^en in ba§ Seutjd^e 1795, 1803. 2 X^te.

(j. ben Xitel bei 2ßiner a. a. D. I, 75), günftig beurt^eitt bei ^J^e^er, ®ejd^.

ber ©d^rifterflörung V, 455. ^it @. ^. Ä. U. äufammen gab er ein ejege=

ttfd£)c§ gtepcrtorium in jtoei X^eiten 1822—24 f)erau§, tt)etc^e§ bie ^ortfc^ritte

bicfer 5)i§ciplin in ber bamaligen ^nt üerjolgen fottte (f. ben Xitel bei äßiner

a. a. €). I, 277); ebenfo trat er bei 5Bb. 4 al§ 5)iit^erau§geber ber obenge=

nannten 2lnaleften bon .^eil unb X^jd^irner ein {]. 9Biner a. a. €). I, 15).

3lu(^ öeranftaltete er eine ©ammlung ber biblifc^en 33en3ei§[teEen für bie 3)og=

matif (f. ben Xitel bei äöiner a. a. O. I, 295). — 5iod^ roärc über feine 2lr=

beiten auf bem oricntaliftifdt)en ©ebtete ju berid^ten. ©eine arabifd^e '.ßrofeffur

trat 9fi. 1796 mit einem Programm an, in n)el(f)em er fiebje^n nod§ ungebrudEte

©entenjen au§ ber ©ammtung be§ IDteibani ebirte unb mit einem ausjül^rlii^en

ßommentor erläuterte (bgl. ^ieräu @id^^orn, Slttg. 33ibl. 93b 8, ©. 165—167,
0)0 aud^ ber bottft. Xitel). — 1799 erfd^ien bon i'^m ein arabif(J)e§ ®lementar=

unb Sefcbu(f). 6§ enthielt eine fuv^e ©rammatif (122 ©.), eine ßtireftomaf^ic

bon profaifd^cn unb poetifd^en ©tücEen nebft ©loffar (bgl. ®id^t)orn a. a. O.
a3b. 10, ©. 892 f.) gerner gab er be§ berühmten arabifit^en ©eograp^en

Slbulfeba „SBefc^reibung tion 5Jlefopotamien" l^erauS in ^ßauluö' Otepertorium,

S8b. 3. 3lnbere§ finbet man in be SSette'S ße^rbudl) ber Ijebr.^jüb. 2lrd^äol.

§• 11 angegeben. — S)er SSibelforfd^ung, toeldl)er aud) fonft bie meiflen feiner

orientaiifd^en ©tubien jugemenbet toaren, biente befonber§ bie ©c^rift „De ver-

sione Pentateuchi persica" 1813, jur <Baä;)t bgl. ü8lee! = Äampl)aufcn, Sinl. in

ba§ 21. X. 1870, § 354. — Slnbere ©c^riften biefeS frud^tbarften ©d^riftfteüerg

finbet man im neuen ^lefrotog a. a. D., bei ^[Reufel, 53b. 19, ©. 425—427
unb bei SQßiner (au^er ben oben bereits angegebenen) a. a. O. 93b. 1, ©. 14,

40, 280, 900. rr r-' i ' ^
6. ©xegfrieb.

liHofcnmÜlIcr : Sodann 91., ein beliebter Somponift beS 17. Sfa'^r^unberlä,

ber im ^Infange be§ 17. Sfal^r'^. in ^urfad^fen geboren ift unb mal^rfc^einlic^

©ängerlnabe an ber X'§DmaSfdE)ule in ßeipjig war. ©idiereS ift über feine ^^ugenb^eit

nidl)t befannt ; wir finb nur auf Mutl^ma^ungen angewiefen. S)örffel, in feinem

?5ü^rer buri^ bie mufifatifd^e äBelt (L), fagt ©. 3, ba^ er bon 1631— 1657 bem
Kantor XobiaS ^id^ael an ber X|oma§fir(^e 3ur 2lu§]^ülfe beigegeben fei, 3)a

bie angegebenen 3fa^re aber bie gan^e S)ienft3eit SJtid^ael'ö umfdl)lie§en. fo fann

man bieg unmöglich) wörtlid^ berftel^en, fonbern nur in bem ©inne, bafe 9J. an=

fänglid^ ^Rid^ael'S ©d^üler War, unb alg er auSftubirt l^atte, wa§ gewö^nlid^

nad^ ber 5Hutation in ©d^utpiorta gef^at), al§ ©änger ober 2Jlufifu§ wieber

in Sctpjig eintrat unb ba^, feitbem ^Jlid^ael burd^ lange unb fdfimerjlid^e ßeiben

an ber 2lu§übung fcine§ ^mteS ge'^inbert War (fiel^c ben 2eidt)enfermon, abge«
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bturft in bcn «DionatS^eften f. Wulttgcirf). 3, 30) 9t. q(§ ber 33c3Qbtefle unter

ben ßopeEmitgliebexn alg ©teüöertreter be§ 6!antor§ getoä^It tturbe. SBaltl^et

unb ®erber berit^ten in i^ren ßejiciä , bafe 9t. 1647 (ioüaborator an ber

3;^oma§|(^u(e in ßeipäig roat unb 1648 mit einem eigen gebilbeten 6!§ore aui=

trat, mit bem er roal^rfd^einlid^ öffentliche ?lufiü!§rungen öeranftaUete unb ba=

burc^ bie 3Iuimev!famfeit ber ©tabtbe'^örben auf ftcE) jog, |o bo^ man i^m
barauf bie ©tettöertretung be§ ßantoratö übergab. 1645 t)atte er bereits eine

Sammlung „^pabuanen, ^IHemanben, ßouranten, ^Balletten unb ©arabanben
mit 3 ©timmen unb i^rem Basso pro Organo" in Seip^ig öeröffentließt. S)a§

einzige bi§ je^t befannte, leiber unbottftänbige Sjemplar beftnbet fid^ in ber

SSibüot^ef ber Äat^avinenfirdie in Sranbenburg a. ^. 1648 folgten bie „ßern=

©prü(f)e" aus brr l^eit. ©c^rift mit 3, 4, 5, 6 unb 7 ©timmen „fammt ibrem

Basso continuo auf unterfdjiebtic^e SIrten mit unb o§ne Siolen gefegt", ©ie

finb jiDölf i^eip^iger Staf^S^erren unb bürgern gemibmet, barunter aud^ bem
„Director Chori Musici Tobias Michael". 1652 lu^ er biefen einen 2. 2;t)eil

folgen. (33oC[ftänbige (Jj;emplaie beiber ©ammtungen ^aben fid§ me^rfacE) er=

Italien, j. 33. in ber 33re§tauer ©tabtbibtiotl^ef , auf ber fönigl. 5ßibüoti)ef in

S3erlin, in ©ranbenburg, ©Ibing, Königsberg, SBien u. a. Q.). 9t. ftanb feinem

3iele, ba§ ßantorat an ©t. Zt)oma§> naä) bem 2Ibftcr6en ^}Jti(i)ael'§ ju er^lten,

fe^r no'^e, ba rourbe er 1655 gefängtid) eingebogen unter ber frf)Wcren 3Inftage,

feine ©^üler bcrfü^rt ju f)aben. @r entzog fic^ burc^ bie f^lud^t nad^ |)amburg

ber ©träfe, mag fi(^ aber aud^ bort nidE)t firf)er get)alten ^aben unb ging nad^

Sftalien, mo er \xd) befonberS in 33enebig aufget)alten ^at. ö. 3Binterfclb in

feinem eöangelif dt) en Kird^engefange (2, 241) öerfu^t bie Slnttage gegen 9t. auf

feinbtidt) gefinnte 5teiber äutüdjufüfjren unb f)ätt 91. eineS folc^en SSerbred^enS

nid^t für fät)ig, mu§ aber bod) eingeftet)en , ba^ feine an ben ßutfürften üon

©adifen, 3ol)ann Öleorg, eingereichte 33ittfd£)rift (fte entf)ält bie ^Bearbeitung be§

Jrlivdt)enliebeS „©traf mid^ nid^t in beinem 3oi"n", beffen oon i^m aud^ erfunbene

SJletobie nod) l^eute als 6()oratme(obie fortlebt), mef)r ju feinen Ungunften

fprid^t, benn ^ätte er fid^ ntd)t fd^utbig gemußt, fo braud^te er nid^t um (Snabe,

fonbern nur um (Seredt)tigfeit ju bitten. SefonberS auffaHenb ift aber baS

Sortoort 3U feinen oben ermähnten Äernfprüd£)en. |)ier fd^reibt er: „berjenige

muffe ein lebenbiger Xeufel fein, roeldEjer, toenn er ein Miserere ober einen gött=

lid^en ©traffprudt) in einer burdjbringenben Harmonie ant)öre, nid^t toottte nur

in etmaS jur (Srfenntni^ feiner ©ünben beweget merben; biejenige ©eele mü^tc
il^r eigener 9tid^ter unb |)enter fein, toeld^e aug einem toof)If(ingenben 2:roft=

fpru(^e i'^r felbft unauftöSlid^e Ketten, l^öUifd^ ^^uer unb bie emigc ^Jein ju=

fpredt)en unb t)evau§ftauben mottte; berjenige ®eift müfete nid^t mol)I bei ©innen

fein, meld^er, wenn er üon ber unbergänglidt)en f^reube be§ ewigen ßebenS eine

artige 3ufammenftimmung ^öre, i^m boi^ Wollte biefer Söelt äöoHuft fo fel^r

gefallen laffen, bafe er aud^ nid^t einmal eine 35egierbe nadt) bem 6wigen tragen

füllte". Söinterfelb glaubt, ba^ feine aSorte ^u fet)r baö ©epräge üon Sinnen

^crauS gefprodEien ju fein tragen , ober man müfete anncl)men, ha^ er fid^ ber

fd^werften |)eud^elei fcl)ulbig mod^e. ©benfügut la^t fid^ aber anne'^men , ba^
er gegen fein eigenes fd^Waä)f§ 5leif(^ prcbigt unb üon bem beften äßiüen bc=

feelt ift, ein anbereS ßeben ju beginnen. 2)a§ er fiel) wäl^renb feiner freiwilligen

SBerbannung f)auptfäd^lid^ in 53enebig aufgel)alten, erfa'^ren wir burd^ ben 6om=
poniften Stol^- ^"^il. Krieger, ber bort fein ©d)üler würbe. '3lu§ biefer ganzen

3eit ift uns feinS feiner SBerfe erhalten unb eS läfet fid^ faft annel^mcn, ba§
bie ©orge um baS täglid^e SSrot jebeS fünftlerifc^e ©cfeaffen unterbrüdfte. 91.

fe^rte fpäter wieber in fein 3}aterlanb jurüd! unb jmar berief i^n ber .^erjog

öon iSraunfdl)Weig=3Bolfcnbüttet als SapeUmeifter. ^a^rfd^einlic^ erhielt er bie
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SSerujung in Sßcnebtg, benn bie großen Jpetren ftanben in ftetem Q3ei-!et)r mit

S^talien unb tnaren fetbft Sejuc^er beffelben. S)ie 3^'t ift unbeftimmbar.

6:^tt)|anber im ^ai)xhnä) ']üx mufifalifciie Söiffenfc^aft I. (Seip^tg 1863, ©. 184)

gibt eine ©ejd^ic^te ber Sraunjdiroeigei; (Sapette, fann aber nur uad^toeifen, ba|

bie Serufung unter bcn Jper,iögen 3fiubolii Stuguft unb 5lnton lUric^ ftattfanb

unb jmar balb nad) 1667, at§ bie ßapelle aufgelöft mürbe unb man ,ju einer

9ieubilbung fdiritt. S)ie SDocumente barüber fehlen. Sbenjo töBt ficf) ber Sob
9to|enmülIer'§ nur au§ anberen Umftänbcn fc^Iie^en. ßi)it)fanber beri(f)tet: 2tl§

bie gapeüe in 3ei| ^^^^ Slbfterben be§ ^erjogS ''JJlori^ 1681 entlafjen mürbe,

mar ein talentöoEeä 9Jiitglieb berfelben, 6t)r. ^einricf) Slfc^enbrenner „burd^

SHecommenbation be§ ^errn 9tojenmütter'S , öor metdiem er fid^ priüatim ^ören

lafjen, in ^od)iürftl. äöolfenbüttelfd^e ©ienfte getreten; otS er aber nad^ ^t\^

gerei^et, feine f^amilic üon ba abju^olen, mürbe i^m nad§ 8 2;agcn aüiftret:

ba^ ^r. ütofenmüüer geftorben unb t)odC)befagtem ^txn. |)er3oge ber Slppetit,

eine gute Kapelle anäuri(i)ten, mieber »ergangen fei". 5Demnad) mu^ fein Job
äu ©übe beg 3ü^re§ 1681 ober Slnfang 1682 erfolgt fein. 9t. öeröffentti^te,

fomeit unfere bibliograp^ifd^en Äenntniffe reid^cn, erft am @nbe feiner ßaufba^n

toieber ein 2Berf: ©onaten für 2—5 ^fnftrumente, meld^eS aber erft nad^ feinem

Stöbe erfd^ienen fein mufe, benn e§ trägt bie 3fa^re§3a|t 1682 unb tam in Ütürnberg

bei Snbter I)erau§ (gjemplar in ber fönigt. SBibüotl^et ju ^Berlin), ^afi^i^eic^

finb aber bie tianbfd^riftlid) ^interlaffenen Motetten, ©antaten u. a., t)on benen

forool in SSerlin al§ in Königsberg i. ^r. biete aufbemal^rt finb. SBinterfetb

toibmet i^nen in etma§ breiter unb umftänblid)er SBeife eine 33efpred^ung, tt)eilt

ouct) jmei Seifpiele mit; e§ ift bie§ hi^n ba§ einzige SCßerf auS neuerer 3fit,

in bem 9t. al§ ßomponift gemürbigt mirb. 2lu§ SSinterfelb'g SSeurtl^eilung er=

gibt fid^, ba| 9tofenmütter'S (&df)reibmeife fidt) ber öon ©dtiü^ oft nät)ert, menn
audE) feine (5rftnbung§gabe nid^t an ©d^ü| ^eranreidt)t. ©eine ßantaten bilben

aber ftetä ein ein^etttid^eS ©anje unb roed^fetn ämifdt)en ©oIo=, 6f)or= unb

gtecitatiögefang , öfter finb aud^ 3^nftvumentalfä|e eingeftreut. S)cr ©cf)tu|fa^

ift ftet§ fugirt bel^anbelt, feine Jparmonie ift fräftig unb feine 2)eclamation finn=

gemä^. ©eine 3eitgenoffen l^ietten feine 3Berfe fet)r l^od^ unb nod§ 5Jrin^ unb

SJlattbefon preifen tbn ai§ (Somponiftcn. ^ ^ _ , ^' ^
9lob. gitner.

iKofcnmÜUcr : iSo^ann ©eorg 9t., geb. am 18. S)ecember 1736 ju

Ummerftabt im .g)ilbburg'^aufif d£)en , üorgcbitbet auf ber ßorenjfd£)ute ju 9türn=

berg, ftubirtc ju ^^lltborf bi§ 1760, mavb 1768 ^faner ju -^efeberg bei ipilb=

burgt)aufen, 1772 S)iafonu§ ju Königsberg in i^ranfen; 1773 als orbentlic^er

5Profeffor unb ^Paftor narf) Erlangen berufen, 1783—1785 5ßrofeffor unb ©uper=

intenbent ju (Sieben , bann 5ßi-*ofeffor an ber Uniöerfität unb ^aftor an ber

2{)oma§fird^e äu Seipäig
, feit 1802 aud^ ^Jrälat be§ Jpod^ftiftg '•meiBen,

t am 14. gjtärj 1815 (ögt. ^ot). 6^r. S)ola, % ®. 9tofenmüIIer'ö ßeben unb

SBitfen, Seipjig 1816. — SBiner, |)bb. ber t^eot. ßil. II, 740. — Jenaer

ßit.=3eitung 1815, gir. 24; anbere Duetten ftnbet man bei ^Dteufel, 33b. 19,

<B. 432).

^. mar ein ©elefitter bon unermüblid^em ©ammelflei^ , an beffen

fSfrüd^ten aud§ fpätere @ef(i)[ed£)ter nocf) jel^ren tonnten, benen er mand^e 93tüt)e

erfpart t)at. @r ^at faft atte ©ebiete ber miffenfd)afttid^en unb praftifd^en

St^eotogie, namentlid§ aber bie ©efd^id^te berfetben angebaut. 2)a§ größte 3}er-

bienft |at er fid^ burd) feine Slrbeiten jur (Sefii)ic£)te ber S8ibe(au§legung er-

tDorben. 6r begann biefelben in einzelnen UniöerfitätSprogrammen unter bem
jtitel: „De fatis interpretationis sacrarum litterarum in ecclesia christiana" ju

öeröffentlid§en , roeldt)e bon 1789 an bei öerfdiiebenen ©elegenl^eiten erfd^ienen
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unb einzelne Slbid^nttte ber SluSlegungSgcfd^icElte öon bcn ölteften Seiten bet

(i)iiftttc^en i?ivd)c an bi§ gegen ba§ 'KetotmatlongjeitaUer {)in Betjanbelten. 51(1

biefe ^Ib'^anbtungen öergtiffen toaren, entfd^lofe er fic£), fie ju üeröoEftänbigen

unb ju einem ©anjen ^ujammenjuiaffen , toetc^eS unter ber ?luiJrf)riTt „Historia

interpretationis librorum sacrorum in ecclesia christiana" in 5 23änben 1795,

1798. 1807, 1813, 1814 erfd^icn. S)er Serfaffer begann mit ber ©c^riU-

au§legung ber SIpoftel unb ber apoftoUfd^en S3äter, bel^onbeüe bann bie älteren

ße^rer ber grie(i)ij(^eni!ivc^eSuftinu§, 3ltt)enagora§, (5temen§ 2llesanbrinu§, bonn

bie ätteren latcinifcS^en 23äter 3:ertnttion , ;3renaeu§ (er 30g i^n ijierl^er) unb

6t)prian. S)ann bie griediifd^en Später Drigene§, ^uliu§ 5Xfricanug, .^ippott)tu§,

S)iont)iiu§ Sllcjanbrinu§, ^Jlef^obiuS, (5ufebiu§ bon ßaefarea, 2ltf)ana[iu§, 93a=

filiuS, ©regor bon 5lt)ffa, @ufebiu§ bon ©mefa, Sl^eobor öon 5Jlopjuefte unb

6^rt)foftomu§. S)ann famen wieber bie ßateiner an bie 9lei^c: gactanj, Jpi=

Iariu§ bon ^ictabium, SImbrofiuS, Jpieront)mu§, SluguftinuS, ^:j>elagiu§, Julian,

^ieraui folgten : 2f)eoborct, 4t)riE öon Sltejanbrien, Sf^bor öon ^^^elufium, bie

ßatenen, 2;f)copf)l)lact, @uti§l)miu§ 3iSil'C"u^ w- ^- 3ute^t bie mitte(altertid)en

ßel)rer (iaf[iobov, ©regor ber ©rofee, Stkuin u. 21., bie beutfd^en Ueberfe^ungen,

33ernt)arb öon ßlairbauj, bie jübifd^en @j;egeten, bie Correctoria biblia, bie

Sd^olaftifer 9ticotau§ St)innu§ u. 3t. bi§ ^teud^lin unb @ra§mu8. (Sä ift eine

lange S'iei'^e öon Flamen ber Slutoren, benen ber SSerfaffer Queltenflubium 3U=

gemenbet ^at. SBenn auc^ eigentlici) nirgenb bie 35et)anbtung erjd)öpienb ift

unb ber ©arfteüer e§ nic^t jur 3ei(^nung in fid) abgerunbetcr ^ermeneutifi^er

6f)arafter6ilber bringt, fo ift bod§ überatt gute§ au§ ben Quellen felbft gef^ö|)|tc8

gjlaterial beigebracht. ^;)Jlan befommt ftet§ ganj beftimmte 5Data, Wörtlid) an=

gefüljrte ober inl)altli(i) genau umfd)riebene 5]3roben au§ ben äöerfen ber 2luä=

leger, jo ba| man einen gan^ concreten Sinbrucf öon ber 3lrt eine§ jeben @in=

äelnen er'^ält. greiUc^ ftcl^en bie 2lu§(eger fo ^iemlirf) äufeerlid) nebeneinanber.

@§ je^lt biefer 3lu§legung§gef(i)icf)te jeneg farbenfatte ©emälbe ber geiftigen,

culturetten unb t'^eologifd)en ©efammtenthjidftung , wie e§ beä 5ßerfaffer§ bi§l)er

unübertroffener 5ia($folger auf biefem Gebiete, Subwig S)ipftel, in feiner @e=

fct)id)te be§ bitten Xeftamenteg in ber cEirifttidien Äirdie (1869) entworfen ^at.

f^reilic^ t)ätte ein fotdieg, wenn e§ ber 3Serf affer überl)aupt l^ätte geben tonnen,

an bem trocfenen 5)3(auberlatein fc^eitern muffen, welches er für feine S)arftcltung

beliebte. — Uebrigen§ ift nidit ber gan^c ©toff ber obengenannten 3lbl)anblungen

mit in biefeg äBerf aufgenommen worben. ^0 befonberg nid^t P. 7 unb 8 ber Fata,

in welchen ber 33erfaffer Äant'ö 2:f)eorien beftritt öon ber ^"löfPQfeit einer

aüegoiifdien ©inneä, fobalb biefer le^tere auf eine moralif(f)e 2öat)r^cit abfiele.

S)erfelbe (Segenftanb warb aber öon 9t. in einer befonberen ©dirift: „Sinige

aSemerfungen baS ©tubium ber 2;'^eotogie betreffenb", 1794 (f. ben öoEft.

Xitel bei ^e^er, @efd). ber ©diriftertlärung, SBb. 5, ©. 519) noi^ einmal

beutfd) befprodien unb mit Siecht ^ier '^eröorgefioben, bafe burd) ben ß'antifdien

©runbfa^ bie 2lufgabe be§ 3luSlcger§ getrübt werbe (ögl. aud) (Sidi'^orn, 3lllg.

93ibl. ber bibl. ßit., 53b. 6, ©. 53—67). — 2lber nid^t bloB um bie (Sefc^id^te,

aud^ um bie 3lu§legung felbft bemüt)t fid^ 9i. ^n feiner ©dE)ri!t: „Anti-

quissima telluris historia Gen. I descripta" 1796 fütjrt er auä : ^ofeS gebe

ntd^t 6o§mogenie, fonbern ©cogonie unb aud§ t)ierin nur bie ^arftellung ber

legten Umbitbung ber ©rbobetfläd^e , ögl. bie öerwanbten $t)pott)efen ber 3fit

bei 5Dieftel a. a. D. ©. 725. — Sfn 6idf)t)Drn'§ giepertorium für bibl. unb

morgenl. Sit. Sb. 5, ©. 158—185 gab 91. eine „©rflärnng ber ©efc^ic^tc

öom ©ünbenfall", in Welcher er ben legieren al§ wirllid&e a3egebent)eit feft^ielt,

aber bie (Sr^älilung al§ eine öon einem alten l^ierogl^ptiifd^en ©emälbe abge»

nommene unb in Sudiftabenfclirift übertragene erftärle. lieber äl^nlid}c 2lu§brüd^c
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be§ bamaligen ^eitgejc^niactg ögl. 2)teftel a. a. D. 8. 729. — SBei ßi(f)f)ovn a. a.'

0. S3b. 2, ©. 131— 139 erftärte et bie ©träfe ber Ceute in Sßet^femeS in

1. ©am. 6, 19 al§ eine 3^otge iijxex Slbgötterei, bie jiDat nid^t er^a^U tt)etbe,

aber anjune'önien jei, ügL übet ä§nlid)e 2lulf(üii)te Jf)eniu§ ju ©am. S^^
Söfung bev ^rage j. 2öent)au|en, Sejt ber SBüd^er ©am., 1871, ©. 65 ff.

—
3^ür bie ßjegefe be§ bleuen 2eftamentes beranftaltete er ein großes ©ammeltDerl:

„Scholia in N. T.", 5 Sbe., 1777, 5. 2lu§gabe 1807; 6. T. 1. 1815, ba§

übrige nad^ feinem 2obe Oon feinem ©ot)n @. x^. .^. 1827— 31 l^erauSgegeben.

©Qju erf(^ienen „Emendationes et supplementa", 5 S3be., 1789 — 90 (ögl. @i(^=

^orn, 3iag. Söibl., 33b. 5, ©. 1032 f., »b. 9, ©. 617; %eX)tx, ®efc^., Sb. 5,

©. 728). @ine bcutfdje Ueberfe^ung be§ „SSriefeS 5ßauü an bie ßp^efer" gab

er in ©idi'^orn'S 9tepertor. (33b. 8, ©. 206—227). — Singer ben t)ier ange=

führten ©rfiriften fdirieb er eine grofee 3öi)t anberer, toelc£)e allen mögli^en ®e=

bieten ber St^eologie angel^ören, t^eile apologetifd^e, toie „2)er i)iflovif(i)e 39e»

toeig für bie 2Bat)rl^eit ber diriftlic^en 9tetigion" (f. 2Biner a. a. O. 23b. I,

©. 389, ögl. au^ ©. 380), „Setoeiö Don ber ©öttlii^fcit ber ©(^rift" (Sßiner

I, 395), tt)eil§ bogmatifc^e, toie „De christianae theologiae origine" (SGßiner I,

594), „Observationes ad historiam dogmatis de spiritu sancto pertinentes"

(äöiner I, 598), ober ^omiletifc^e, beten Xitel man bei 2Biner II, 30, 63, 65,

68 finben fann unb eine gro^e 3öl)t öon ^rebigten unb @rbauung§fd)riften

(ögt. SCßiner II, 90, 132, 142, 150, 153, 162 f., 177 f., 209, 225 f., 260,

301, 331, 354, 365, 394; f. auc^ ba§ ütegifter beifelben bei Teufel, Sb. 19,

©. 430—432), wellte ebenfo Don bem ^^Itiie be§ 93erfaffer§ alö öon ber ®e=

bulb feiner ßefer ober ^»^ubörer ,^euqnift ablegen. /r ^ • - • v' ^ ^
o a

p
a

6. ©teg|rlet>

9?ofcumiit(Cl• : 2^ot)ann ßl^riftian 91., Slrjt unb berüt)mter 3lnatom,

ift alö ©obn be§ A^anjelrebners unb t^eologifdien ©d^riftfieüerä 3Eot)ann (Seorg

9i. äu |)e|;beig bei .^ilbburgl^aufen am 25. Tlai 1771 geboren, ©ein 23ater

lie^ it)m eine überaus forgfaltige 6räief)ung 3U Xl^eil metben. 6r erljielt feinen

erften Untcirtd^t in ben ©d)ulen ^u Königsberg (in gtanfen) unb Erfurt unb

aeid^nete fid) jdEjon al§ Änabe buvd) grofee ^crtigfeit im 3fi'^ne" öu§- ^^^
furäem Slufent^alt in ©ie^en be^og er 1786 bie Uniöerfität ^u ßeipjig, too

er 1792 ben ©tob eine§ Magister artium erlangte. 6r begann l^ierauf baS

©tubium ber ^Rebicin in Erlangen unb toibmete ft(^ ttäf)venb feines bortigen

^meiiä'^rigen 2lufentt)alte8 nebenl^er mit befonberem ©ifer natuttoiffenfd^aftlid^en

Unterfuc^ungen. ©(i)on aU ©tubent entbecite er bie nod) l)eute feinen Flamen

fül^renbe ^Jluggcnborfer ^'6\)U , bie er in einer fleinen , mit guten .3ficl)"ungen

auSgeftatteten 9tb!§anblung : „3lbbtlbungen unb 33ef(i)reibungen merfroürbiger

.^öl^len in ^]Jtuggenborf im 33at;reutt)iid)en ßberlanbe" (Erlangen 1796) befc^rieb.

üiad)bem er 1794 in Seipjig eine S)iffeitation öergleidienb anatomifc^en 3^n»

^altS , betitelt: „Quaedam de ossibus fossilibus animalis cujusdam, historiam

ejus et Cognitionen! accuratiorem illustrantia" (beutfc£)e öom 25erfaffer felbft

!^errül)renbe Ueberfe^ung , Seip^ig 1795) öertl^eibigt l)atte, mürbe er ^um ^xo=

fector am anatomifcf)en 2;^eater ebenbafelbft ernannt, erlangte aber bie eigent-

lid^e S)octotmürbe erft 1797. ©r lie| fic^ l)ierauf al§ prattifc^er 3lrat in ßeipaiQ

nieber, tourbe 1799 ©ainifonsarat unb erl)ielt 1802 bie au^erorbentlid^e ^ro=

feffur ber 3lnatomie unb (Il)irurgie. ^ad^ bem 2;obe ^ebenftreit'S (1804) rüdEtc

er als beffen 9tacf)folger in bie orbentlid£)e 5)3toieffur ber genonnten f?fädl)er ein,

jugleid^ mit ber 2Bürbc als 33eifit)er ber mebicinifc^en ^^acultät. ©eine

roiffenfdiaitlid^cn unb praftifd^en Sltbeiten erlangten allmä^lid^ immer größere

Slnerfennung ; er mürbe ^um ^jofratl) unb UniöerfttätSpt)t)fifuS ernannt unb

burdl) allerlei fonftige ß^renbeäcugungen auSgeaeid^net. S)oct) legte er baS 3lmt
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Qt§ Unit)eij'itäisp!)^fifuö bereits 1809 niebct. ^n feinen le^ttn 2eben§ia|tcn

ftänlelte er öiel' an ofltimQtifdjen ^eyrf)tt)erben (angina pectoris) unb ftarb an
einem biefcr Einfälle plöpd) in bcr 9lad)t öom 28. ^um 29. gebruar 1820 in

feinem i9. i!rbeneia^rf. 3i. roar ein ganj au^erorbentlic^ gefrfiicEter Slnatom.

^Jtit S3otliebe befd^äjtigte er fid^ mit biefer £iiciplin, roobei itjm fein bebeuten=

beö Talent im 3ei'i)i^'-'i^ I^Öi-' 3U Statten fam. Seine litterariftf)en ^Jübeiten be=

toegen fid) baf)er meift auc^ auf bem genannten ©ebiete. 3lm befannteften

i[t fein „^anbbu(^ ber ^Inatomie na(^ ßeber'8 Umrife ber Sevgticbevungßfunft

äuni Sebvaud^e für 2}orIefungen" (>^eip3ig 1808; 4.-6. Stuflage tjevausgrgeben

öon 6. .ip. Söeber 1828—40). i^txnex finb Oon größeren fetbftänbig evfc^ienenen

©d^viitin i^u nennen fein „Conipendium anatomiae in usum lectionum" (@bcnbaf.

1815): „S^iiurgifc£)=anatomifc^e ^^bbitbnngen für ^iler^te unb Söunbär^te" (auci§

mit lateinifd^em 2;ttet, Söeimar 1805— 12, 3 J^eile); hie monogtap^ifc^e S3e=

fc^reibung be^ ,. Nervus obturatorius" (ßeipjig 1814), fotoie „Seitrag jur p^^ficaü»

fd^en @efci)ic^te ber grbe" Sbbaf. 2:^. 1, 1799; I^. 2, 1805). Slucfe gab er „^Ulonro'ä

^bbilbungen unb Sefd^reibungen ber ©(^leimfäcfe be§ menfcbti(i)en .^örper§ aue
gearbeitet unb Dermet)rt" tjerauS (lateinifc^ unb beutfd^ mit A^upfern, ebenbaf.

1800); jufanimcn mit ^. 6. 91. ^etnrot^ „^o^n Sett'g 3ergüeberung bfS

menfc^lict)en ÄörperS, nad^ bem @nglifii)en burdt)au§ umgearbeitet" (mit «Tupfern,

ebenbaf. 1806— 7). Ülnbere Sc£)riften finb in ber unten be3eid)neten QueEe
angefüljrt. Stofcnmüller'ö ?iame ift in ber jebem 'JJtebiciner geläufigen, übrigen-;

f d^on öon ,!paüer ertoä^nten ^KofenmüIIer'fd)en Stube üeremigt , einer -jroifd^en

ber 9iad)enöffnung ber Ohrtrompete unb bcr (linieren @d[)Iunbfopftt)anb Pon ber

6d)leim^aut gebilbeten, nad) au^en unb oben gerid)teten, blinben unb brüfen=

ieid)en iBuctii.

Ü.>gl. SBiogr. Sejifon u. f. to., herausgegeben Pon 91. |)iij(^.

5|}ogeI.

OtofClllJlÜt : ^an§ Ol., unter 5lürnberg§ bebeuienben 2)ic^tern ber ätieftc

unb in Sielfeitigfeii ,
gütte ber bilbtic^en Otebe unb poetifc^er Saune feinem

gtöBercn ^Jiadjfolger .!pan§ ©ad)l nid^i unä^nliä), ]d)eint mit biirgerlid^em

giamen Sd^nepperer ge^eifeen ,^u ^oben unb roar jebesiaES 5lürnberger Äinb.

S)ie aöa^l beg toof)lftingenben S)id)ternamen§ entfprad) einer ^3tobe ber 3eit

unb empfal)[ fidf) um fo me[)r, aU bte 93ebeuiung be§ 2Boric8 „©df)nepperer"

(= „©dimä^er") ju rool^tfeilem Spotte l^erauSiorberte.' g{., ber e§ red)t gut Per=

ftanb , fici) felbfi jum 95eften ^u ^aben, fommt ben Sd^erjen feiner |)örcr am
©d^lufe eines f^aftnad^tsliebcö felbft luftig auüor. 93erftedE roollte ber 3)id)ter

fo roenig fpielen, bafe er fid) nid)t feiten mit beiben Flamen nannte, unb, 3U=

mal in ber 23aterftabt, mar er als „Sd)neppcrer" berüf)mter all unter bem
^feubon^m. ©eboren mürbe er in ben etften 3^at)ren beS 15. :3a'§r^unbert§.

©eines Seiä^em mar er 3ftotf;fcl)mibt , b. l). @elbgie|er. S)iefe Äunft, bie

fid) bamalS aud^ auf 33üc^fen= unb ®lodEengu| erftrecfte, ftanb ju Nürnberg, mo
fie im Sefi^e forgfältig gel)üteter Sel^eimniffe gebie!^, in ungemö^nlid^er Slüt^e:

fie ift baS einzige ^anbmerf, bei bem ^K. im Sobfprud^ auf 'Jlürnberg (1447)
UebePott Pertoeilt. ^m Kriege Pertoanbte man Ötotl^fd^miebe gern al§ S3ücl)fen=

meifter; toal^rfd^einlid) in biefer 6igenfdl)aft !^at 31. ameimal an ben |)uffiten=

friegen S^eil genommen; bei ber Belagerung öon Sadiau fd)eint er feinen ted)=

nifd)en Seiratt) gegeben 5U "^aben; er erlebte unb befang bie beiben fd^madjpoöen
@(^tad)ten bei ^DtieS (1427) unb bei 2:auB (1431), in benen bie Ärieg§fl)re

beS beutfd)en Siittert^umS inS @rab fanf. ^n ber SSruft be§ Tiürnberger ^anb=
toerferS mif(^t fid) mit bem ©(^mer^ über ben ©ieg ber Äe|er boc^ ctroaS tote

fc^abenfro:^e§ ©elbftgefül^l, als er biefe pro^lenben 9laubritter, bie „fd)arie ©erte"
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bet (£täbtc unb bes ,g)anbelö Oor ben cjecf)if(i)en QSauetn jo feige ausreißen ]at);

tnand)' ireien gu^gengel fo^ er, ber fein ßebeii gern für bie S^ve be§ beutfd)en

|)eeve6 I)ingege&en t^ätte , unb ein i)eei- öon SBobemägben t^älU 5!Jiie§ el^er ge=

nommen qI§ biefe Dritter. 1444 tourbe 9i. bom Mrnberger 'Statt) olg ftQbti=

fcfier S3üd)fenmeifter mit jä^rti(i)em ©olb öon 20 @u(ben angefteÜt: at§ fold^er

xoax er 1449 an ber 25erti)eibigung ber Dlürtiberger f^^ftungSmerfe gegen 2llbred)t

Slc^iüeä tt)ätig unb t)Me bie g^eube, mit in ber ftäbtif(i)en SBagenburg ju

fein, als buvd^ ba§ ftegrfirfje ^treffen öon ^embad^ (20. 3iuni 1450) bem
Warfgrafenfrieg ein @nbe gemacht Würbe: toieberum burftc er fingen, mie ber

9teifige öor bem 23lirger lief. S)ie brot)enbe Jürfengefa'^r , bie alle ©eniütlier

tief erregte, gab bem 2)i(i)ter ^ilnlafe, 1456 in einem i5flfti^a'i)tfpipt , 1458 in

einem ßiebe öon ben dürfen bie ©d^toätfie be§ wurmftid^igen Üteid^eä öom ein=

feitig reid^§ftäbtifcf)en ©tanbpunft ju geißeln. S)a6 le^te batirbare ©ebidit

gHofenplüt'S preift, anfnüpfenb an bie üttditung öon 9tott), ^}Jtitte 1460, Jperjog

£ubtt)ig ben üleid^en öon 58aiern=ßanb§^ut: ^^ofenölüt'ä potitifd^er Stanbpuntt

ftimnit aud^ je^t noc£) ju bem öon 9lürnBerg; boc^ war er bamalS n)ol)l nid^t

me^r in ftäbtifä)en S)ienften: feine bid^terifd^en Erfolge fc^einen il)n ermutf)igt

äu t)aben , ba§ ^anbroerf an ben klaget ju Rängen unb fidt) aU äöappenbid)ter

an fürfttid^en .Jpöfen fein 33rot ju öerbienen: ba^er bie öorfic^tige ^JJläfeigung,

mit ber er je^t gan^ abmeid^enb öon ber fräftigen •:^arteilid^feit früherer politi=

fdC)er 2)id^tungen, nid^t nur für feinen £)elbcn Öubmig
,

fonbern aud^ für beffen

©egner, felbft für ben einft öerl)D^nten 33vanben burger Sßorte be§ Üohe^ ju

finben mdfe. 2)er 33erufgn3edt)fel , ber if)m öieüeic^t Schiebungen 3U SBamberg

gab, brad)te fdtineüe ©nttäufd^ung : ber Stbel I)at, fo flogt er, feinen 2Bappen=

fdt)ilb mit bem 33}ebel ber ©dtianbc bel^ängt, unb bie braben ,!perolbe , bie bie

2ßat)r]§eit fagen Wollen
,

jagt man öon .pofe. ©o blieb feine 3Bappenbi(f)tung

fuxje ©pifobe: eine fd^roadt) begrünbete 2}ermutl^ung roili 9t. 1468 aU ®lorfen=

gie|er in ^JRünc^en fiiibni ; erroätjnen^mert^er fd)eint mir bie Socattrabition, bie

itin als S)ominicaner ju St. ©ebalb in 9iürnbcrg enben lä^t: ta^ [timmt gut

ju ber fofetten Jpäufung lateinifd^er Söorte
, ju ber ftreng firdt)lid^en Jpaltung

feiner legten Did^tungen: nur ift eS natürtid^ Unfinn, wenn jene Srabition xbn

gar jum '^Jrior bcförbert.

S)aS ^Jiürnberg beS 15. 3^a;^rt)unbertS ift ot)ne |)an§ Ütofenplüt fo wenig 3u

beuten wie baä 9türnbeig ber Dteformationl^eit ol^ne S)üier, <Ba(i)^ unb 33ifd^er.

3;ief wurjelt ütofenplüf6 ^Tunft im 33oben ber reid^en felbftbewu^ten Söaterftabt

;

gern fteßt er feine 33erfe in ben S)ienft be§ üppigen Söol^llebenS feiner 5Jiit=

bürger; e§ gibt faum eine in ^lürnberg beliebte 2)id^tgattung , öon ber ge=

reimten 3ote 6iä jum feierlid^en geifttid^en i?el^rgebidt)t , an bie 9t. fid) nid^t

aud^ gewagt {)ätte. 5tur ber ^Jieiftergefang fetjlt feinem 9tepertoir; ber würbe

erft in Ütofenplüt'S fpäteren 3>a^i;fn burd^ „ben burd^leudjtigen beutfdt)en '^Jioeten"

^an§ grol^ Quä 2öorm§ in Ülürnberg mobifdt); aber 9i. empfinbet e§ bodt)

fdimcrjlidl) , bafe er niemals audt) nur „einS niebern 'OJIeifterS ein @d)üler" ge=

Wefen ift. Seine poetifdE)e ©djulung war Wirflid) fef)r gering; fein befler ße!^r=

meifter war 9lürnberger 5)olf§wi| unb SSotfSfprud^ gewefen; aber wäi)renb il^n

baS in ben leid^tfertigen 5lnfängen feines Sd^affenS wenig fümmert, fagt er

fid^ fpäter , als er an ernftere Slufgaben ijtxan wiE, als er „auf ber 9l]^ctorica

3Bei|er fdjiffen unb barin nad^ geblümten Söortcn angeln" möd^te, mit be=

muffiger S3efdf)cibenf)eit, ba^ er nur ein grober ©tamponeier, ein plumper S3auer,

ein funftlofer ^aie fei. 6r ift nid^t unbelefen : er wci^ öon ßorcngel unb ^}torolf,

öon ^arjiöal unb öom ^riefter 3fof)ann; ben 3:f)ierfreiS unb bie ipianeten, bie

Temperamente unb bie Gbelfteine wei^ er mit lateinifd^cn SBorten leiblidl) ridE)tig
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äu benennen; aud) Iateint|tf)e i^U^ion ift i^m nic^t ganj hemb , er roagt ganje

unb f^ülht feilen qu§ lateinijdien gloSfetn, unb eS gefällt i^m too^l gar,

|elb[t im Saftnoc^tjpiel einmal ftatt 2;ittapp nequam unb ftatt S;te(i merdum

3U {19^"; allerlei mebicinifc^es .g)Qll)mif|en i)at er auievlejen; aber aü ba§ ift

angeflogener (5(ä)aum; er ^at ju ben 7 fünften, beren gro^e 2Jleifter er bei

gtamen fennt unb in einem ©piele auitreten lä|t, boc^ nur ba§ refpectöoüe

Sßer^ältnil be§ Ungebilbeten. ä)ieflfid)t mit einer 5lu§na:§me. ^türnbergi be=

tü^mter Drganift, ber blinbe Äonrab SBaumann, fct)eint \^m nälier geftanben ju

l^aben; il)m banft er ettoa feine SBetanntjc^oit mit ber mufifalij(^en ßuuftfpradie

;

jcbeSjaEg mar il^m ^rau JRufica öertrauter unb lieber qIö it)re 6 ©i^weftern;

er fennt menig '^ö!§ereS ^ob all ba§ 33itb „füfe llingenbe ©aite", unb er liebt%

ben ©efang ber SBögel in gelel)rten Serminil fc^ulmeifterlic^ abäufcl)ilbetn , wie

bor it)m unb nacf) it}m mand) gelehrter ^eifter.

5lber 91. brachte beffereS jum 2)id^ter mit ül§ ^ßilbung; mit gellen klugen,

mit offenen C:§ren nal)m er ba§ £eben in fic^ auf, ba§ il)n in 9iürnberg um=

tcogte, unb er mei^ e§ ä" geftalten. D'^ne ©cfdimad unb ol)ne Sluäma'^l. @reu=

lid^er Unflat^, ber nidjt einmal mi^ig ift, paart fi(^ mit farbigen, menn aud§

oft barotf lü^nen Silbern, mit ernfter 6rial)rungeroeigl)eit : aber Seben ^at

5llle§ unb jmar tocaleS Oltirnberger geben. Wt unbefangener ©innlid^feit

überträgt 9t. bie S^inge, bie er öor fic^ fief)t, in bie bilbli^e 2)arfteEung: er

fpri^t nid^t gern in trabitioneller ^rt öon ber ©naben <5ee — eine ©ee gab'ä

\a in 9Iürnberg nic^t — , lieber ift i'^m ber 2Beil)er ber ©otf^eit, ber Xeict) ber

«Sinne, ber 9iöl)rbrunnen beg ©laubenä, ber SSati) ber (Snabe , ber Tümpel bet

@^re. 2ll§ er ben beutf(^en fjürften allerlei ibeale SSertreter männlicher %u=

genben üor'lialten miß, ba fallen i^m bie neuf preux am fcl)önen Srunnen feiner

SBaterftabt ein, mie fie ber 23ol!lmunb erflärte. ©eine 33erfe ftnb Pom 91ürn=

Berger ©tabtjargon, toie mir i§n 3. 33. au§ ben ^olijeiöerorbnungen fennen,

Pom 9lürnberger ©tabtmi^ fo burd)trän{t, mie nid)t entfernt bei bem ein=

gemanberten ^ang f^olä. 2ll§ S^elicateffe rü^mt er \\ä) ben 5pegni^]^ecf)t ; ber

9türnbcrger Sßeinmarft fteljt i^m fü^nlid^ neben bem berühmten Pon Ulm ; burd^

ben SBefi^ ber 9leic^§reliquien , bie Äaifer ©iegmunb 1424 9iürnberg anPertrout

l^atte, ta fie in ^rag gefäfirbet mürben, ift il)m bie Söaterftabt in bie gleite

ber '^eiligen Statten getreten; unb fein ßobfpruci) auf 9lürnberg, ber tro^ ber

trodenen ^lufjäl^lung boc^ ben bel^aglic^en ©tolj be§ 9leid^§ftäbter§ ,
fogar

banfbare ^ufrieben^eit mit bem ftäbtifd^n ülegiment atl^met, l§at reiche 9la(^=

folge gefunben.

S)a§ Urtt)eil über Umfang unb 6§arafter ber giofenplüt'ft^en ^oefie toitb

un§ leiber erf^wert burd^ bie ^Irt ber Ueberlieferung. 2öir ^aben eine ganae

^nga^l ^anbfd)riftlid^er ßefebüd^er, bie un§ geigen, ma§ man in ^lürnberg feiner

Seit gern la§ unb ^örte: in buntem gemoEtem SBec^fel rei'^t ftc^ ba ^^riamel

an 5RoPette, ^^aftnadjtfpiel an 8ef)rgebi(±)t , ber aSeingru^ an bie ^tjmne. S)en

^ern bilbet freilid^ gtofenplütfd^eg @ut: aber nii^t eine einjige ^anbjc^rift be=

fc^ränft fi(^ barauf. Sei ernfteren ©ebic^ten, auf bie 9t. felbft aScrtf) legte,

nennt er fi(^ in ber ober ben ©dilu^ieilen al§ 3lutor; ber 9leim auf -ut (-uot,

-üet) ift ba für il)n fo ttjpifc^ mie ber auf -achs für ^an§ ©ad^s, unb fein ernft=

l^afteä ©ebic^t, ba§ biefcg ©iegelö entbe'^rt, barf al§ fein ßigentfium gelten.

Slber im ©(^manf, im 5aftnacf)tfpiel , in ber ^:i}riamel t^ut er ba§ feiten ober

nie; baju fommt, ba^ ber berühmte ^ame gelegentlicl) in bie ©cl)lu^ieilen

^ineingefälfdl)t , bafe anbere 9lamen (9lo§ner, ©mif)er) burd^ i^n Perbrängt

tourben. ^um ©lud ift ju foldt)en gälfd^ungen Porjugemeife ber 91ame_ ©d^nep=

perer gemi§braudl)t morbcn , ben 9t. felbft nur einmal unb ba in beabfid^tigtem

Söortmi^ aHein gebrandet. ©0 bleibt mctl)obijd§er Äritif bie ^üUe unb ^ütte
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p tl^un: Ibiöl^er ^at fie toenig geteiftet. Unb bod^ fet)lt e§ ni(f)t an ^öc^ft

förberlic^en Äenn,}eid)en 'Jtojenplüt'fc^er ^eriafierfdiaft, an Äennjeidien ftiliftifd^er,

mettifd^er, fpra(i)licf)er Dlatur.

Ot. |(i)tei6t fid^ ungenitt felbft au§: nod^ im Spiutf) auf ^eijog gubluig

1460 feieren tDövtticf) 2 ^Reimpaare toieber, bie er 30 3af)re hü^ex in bem @e=
bid§t auf bie 2:au^ei- (5rf)tac^t angcbvacf)t ^atte: einige feiner gaftnaditfpiele,

(j. SS. „5)ie (5f)efrau", „S)ie grauenfrfiänber") ftnb blo^e^ ^^itfroerf auö anbern.

StBer einä ift bei ber fiitifc^en Sieiroert^ung biefer Xfjatfac^e ju ein)ägcn:

ungenirt eignete \idj 0i. an, tt)a§ er auf ber ©äffe, im $ffiirtf)e^au6 fanb; in

ben tjolfemä^igen (Gattungen bei 5priamet unb be§ gaftnac^tfpiel« njurbe ber

gciftige SBefife öon Dtiemanbem ängftlid) geiDaf)Tt unb geachtet; in SBi^en unb
^oten ift 'Jt. geroi^ oft genug mit anbern ^iürnbergern .jufammengetvoffen, öon
onbern geplünbert toorbcn. — @r liebt e§ , Dor3ug§n)eife aber nic^t nur im
f^aftnac^tfpiel, mit einem Tacete! ju beginnen. Seine ^IRanier, 33ilber au§

bem 2intagl= unb |)anbmer{§Ieben fur^ unb gehäuft 3ur S)aTftfIIung beö "iäh'

[tracten, aucf) im ge^obenften Stil ju Brauchen, ^ebt fic^ d^arafteriftifd^ {»erbor.

S)er 25orliebe für lateinifc^e 2Borte geba(f)te ict). ^riameln unb priamelartige,

gern anap^orifdie Sa^vei{)en öermert^et er überall, befonberS alä ©c^luBeffect.

er gebraudit finnöoüe Diamen: bie äBctt t)ei|t i^m Spott^ilb, ein mi^günftiger

ütittcr 5teib^art. (Sr ^e^t ba§ Slbj. „f)ellifct)" in ben iDunberli(i)[ten 9}erbinbungen

ab : Sujifer unb bie Seinen finb il)m t)öllif(^e gmerge , Sfiiefen, |)ed£)te, klebte,

Dct)fen, 2ud)fe, 2llpe, f^alfen, Sperber, 5?a^en, SBädfer u. f. m. ©ern bilbet

er bon SSerben nomina actionis, mie „2Bal)rl^eitfager, 3lbtt)ifc^er, Öid^ttrager,

f5friebgeber" unb fe^t fie gern nac^brucfgüoll in ben Steim. ^m flingenben

'Jteime liebt er SCßorte mit tieftoniger ^toeiter Silbe, jumal 2)iminutit)a auf

-lein, in benen er juweilen unerfättlicl) ift, bann SoUectiDa auf -lieh (steinlich,

blumlich, strolich) , Slbftracta ouf -ung, auf -heit: füt)ne Dteime biefer 9Xrt,

tüie bescheidenheit : weidnet, krankheit: schrancket, galtet (@uttl)at): mutet,

procurator: vater, ober gar mit dir: ritter, tut ir: prüder machen i^m Spa^.
Ueberl)aupt baut er feine 35erfe unb Dieime nic^t gebanfenlo§ : bie be^arrtic^

nacfigefprorfiene Sage t)on Otofenplüfg milbem 5ßer§bau, feinen unerhörten Steimen

ift ein aiemlid^ unbegrünbete§ ©erebe : man barf il)n natürlich nicl)t an ^art=

mann ö. 9lue meffen. 9t. reimt a unbebenflid^ auf 6, niemals auf au {ha^

fdt)eibet il§n fdiarf öom Smil)er); bie Silbenjatil feiner öierf^ebigen 33erfe fcfimanft

nic^t über 12—13 Silben f)erau§; unb aud) folc^e i:änge ift feiten; biefe

filbenvei(f)ern 3^^^^" flehen gern öou 3lbfä^en; niemals au^er in ben beiben

Siebern — aud^ unter feinen ^^U-iameln finben fic^ f(i)iDerlic^ '^tuSnalimen — l)at

er breil)ebig flingenbe ober gar für^ere SJerspaare (ba§ fdfieibet il)n öon 9to§ner)

;

gefreuäten Üteim öerloenbet er nur in bem Spruct) auf tai ^embac§er treffen

;

yieimbred)ung ift i'tim al§ Äunftmittel norf) ganj fremb.

S)ie Sid^tungen 9tofenplüt'§ fonbern fid) unge^rouiigen in ätoei ^aupt=
gruppen. 5luf ber einen Seite ftel)t feine berb üolfetljümlidt)e (S5elegenl)eit2=,

.<i?neipen= unb ^otenpoefie : gaftnad§tfpicl, '^^.sriamel, ©rüfec, Segen unb fleinere @e=
biegte; auf ber anbern bie litterarifdl) anfprud)5öoneren ©attungen: bie fomifd^c

unb ernfte ©rjäl^lung, ha% politifdie ©ebi(^t, bie 2ßappen= unb Cobrebe, ber

uioralifdi)e unb geiftlidie Sel^rfpruci). 9t. felbft legt bicfe @intt)eilung nai)t: bort

nennt er fid| foft nie, t)ier faft immer, ^ene 2öert'cf)en werben met)r bem jungen

.g)anbn)crfer, biefe bem älteren unb beujuBteren 5Did)ter anget)ören: bod) freuten

fid) bie 3lrten : wir f)aben ein g-aftnad)tfpiel öon 1456, ein politifd^cö ©ebic^t

Don 1427; bie aeiftlid)en ^riameln flammen gcmife nid)t au§ ber ^ugenb beä

S)i^ler§. Unb einen innern äßiberfpvud^ fanb ber S;id)ter in ber '^fiege fo

StEgem. beutfdje Sioarojiljie. XXIX. 15
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Qtunbbetfdiiebenet ©attungen ebenjotDenig tote in bem bunten geben, ba§ il^n

umgab : l)eute gaftnad^t, morgen f^aften ! unb beibe§ je gtünblidier je befjer.

^n ben f^aftnac^tjpielen, beten »ir 25—30 unb mel)i- bon Ü. l)aben, tt)älat

er \xä) mit gen)ot)nt)eitgmä^igem Sel)agen unb erfd)rec£li(i) toenig 3Si^ im ©d^mu^
tietum : bie ^ote unb ber ^xtd ^^errjd^t, unb ber S)id)let ift ni(i)t einmal barin

erfinbetijd^ : immer mieber biejelben tt)iberlid)en ©d^erje ! Unb toenn fid^ einmal

ein erträglidier ©infaH flnbet, toer mag it)n au§ bem ^iftf)auien ausgraben?

2tud§ bie .^unft bramatijd)en 3lui6au§ liegt in ben SBinbeln: ber 5präcurfor ge»

bietet Slu'^c unb fteEt bie <Bp\dex bor; bann beten bie ©inäetnen i'^re gern

gleid^Iangen ©prüd)lein l^er; ber ^erolb , ber nid^t erft bon 91. cingejül^rt

tourbe, bittet um SJerjei^ung für bie gaftnad^tSjreil^eit, „ob jemanb '§ätt ju grob

gejpunnen, bamit mir eur Ungunft i)ätten getounnen" unb ber^ängt ctma ben

tjäpfttid^en Sann über Sseben, ber jur gaftnadtit trauern ttJoEe: bann get)t'§ in

bie näd^fte |)erberge. DU finb'§ ^taSfenaufjüge o'^ne jebe ^anblung: blau ge»

üeibete ^aare, 5Jlänner im ^arnijd^ erflören i^r ßoftüm; Sü^er, bie ftd^

allerlei merfmürbige grebel bortoerfen, 3. 33. bafe fie ^u§catetter lieber tränien

al§ lauer Sier, ba^ fie berliebte ^^rauen big auf morgen bertröftet Ijaben , geben

9leue lunb; SSauern mit !omifd£)en Flamen fdjiilbern SiebeSabenteuer. ^n ber

unanftö^igen , aber befonbcrS nid£)t§fagenben <t)od)aeit be§ Äönig§ bon ©ngtanb,

bem einzigen gaftnadEitfpiel, bem 91. feinen Flamen beigefügt l^at, melben ^erotbc

bie ^preife, bie auf bem tiefte ben beften SLurnierern toerben foüen. 9litter

treten auf, bie berid^ten, burdl) meldte 33erbienfte fie bie giitterWürbe cr=

rungen l)aben; leiber finb fie gerabe berl^inbcrt ^Proben ju geben. 6in ßaifer

füt)rt feine getreuen gelben bor, bie e§ boiäiel^en, i'^m in ®efa!§ren ben SSortritt

äu laffen. S)ie ^eifter ber 7 freien fünfte belel)ren einen Jüngling, bafe ber

um grauengunft äöerbenbe ber fünfte bebarf, 3. S. „9it)etorica bie tel)rt einen

^ann, ba| er mit grauen tool reben fann: nid)t biel ®efd^rei§ unb tocnig

SBotten, al§ oft tf)un bie Starren unb SBoHen". ßin Srupp S3erliebter gibt

feiner ©e'^nfudit nad^ ber atlerliebften ^^vau 9tu§brudt: fie fd^afft mir fo biel

@lüdE als id£| ^aare auf ber S^nge l^obe
;

fie ift mir lieber al8 in ber 5|3egni| ein=

frieren, lieber al§ ^aarauSrei^en unb Sifteljäten; fo get)t'S ironifd^ toeiter: ber

^Jlinnebienft ift für 91. eitel Unfinn: „lein großer ^flarr mag nit werben, mann
tt)er grauen bient auf @rben" ; er l^at für ba§ S3erl)ältniB bon grau unb ^ann
nur ben einaigen unerfreulid^en @efid^t§pun!t bc§ „^lad^f^ungerS", bon bem er

nidl)t logtommt : tt)ei| er hod) aud^ für ®t)e unb e'^elid^e Streue !aum ein loarmeS

2a3ort 3u ftnben: am fdt)önften im ©piet bon bem 3au^ermantcl ber Suncte,

ber ba§ junge äöeib be8 greifen .^önigS bon ©panien al§ ha^ einjige tugcnb»

l^afte äöeib am Slrtuä^of ertoeift: leiber ift e§ nid^t gana fidler, ob ba8 ©piel

bon 9i. ftammt. — (5tma§ belebter alä biefe einförmigen 9Jlonologret:^en ift

eine bialogifd^e ^Jtarftfcene „bon Äud^enfpei§" , ®efprä(Je awifd^en einer maul=

gcmanbten i)öferin unb il^ren ßunben. S)a8 fonft fo beliebte 3Jlotib ber

^ßauern^od^aeit , ber SSauern beim virale, fel)lt bei 91. gana ober faft gana; am
©pott auf Sauern unb Pfaffen finbet er »enig @efdl)macE. 3öo er nad§ einer

getöiffen bramatifd^en ßnttoiiilung ftrebt, ba wä'^lt er bie ^Jroce^form: auä»

na!^m§lo§ l)anbelt ei fid^ um (5t)efadi)en : bodt) fel)len bie fonft l^äufigcn iflagen

auf @t)eberfpred^en; bie grauen beaidl)tigen it)re Männer ber Untreue unb um=
gefeiert; eine Sößitttoe unb il^re 3:od§ter aan!en, toer aucrft l^eiraf^en foE; 5Ränner,

bie im Greife fro'^er @efetten ben 9luf ber grauen gefd^änbet l^aben, toerben

borgelaben; ber 9tid^ter trägt bie 9led^t§frage bor, bie SDoctoren ober ©d^öffen

geben i|re ^JJIeinung ab, erftnncn möglid^ft grä^lid^e pl^antaftifd^e ©trafen für bie

©d^ulbigen; fd^lie|lid^ berföljnen unb bebanfcn fid^ bie Parteien, ober ber beftni»

tibe ©prud§ toirb übetS ^ai)x bertagt. S)iefen 2luigang nimmt aud^ ein ernft=
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l^aitereä (Spiet „t)om SSaBft, ßarbinal unb bon 5Btfc|offen". S)a tocrben geift=

üäjt unb toettliic dürften Dor bcn ^öd^ften ^nftanjen , «ßapft unb Äaifer, öer»

ftagt, bo^ fie bie Firmen biürfen: bie SBertreter beä mel§ Iprec^en ben nadten

©tunbJQ^ auä, man bürje Sauern unb SSüvger nid^t auffornmen lajfen; ber

S)ic^ter flü(i)tet feine eigene ''JJleinung in ben „^larrentat^" : e§ ift ba§ einjigc

gjlat, ba^ Bei 9t. ber 9larr auftritt, unb bie§ ift ein ^lair öon 8^a!efpearifd§er

SBittcrEeit. Unb bro^enber not^ tritt bie fociate ©c^iuüle, bie fi^ Balb in bem

©ctoitter ber SSauernfriege entlub, l^eröor in ber ^aupt= unb ©taatSaction

„5)e§ Surfen 33agnad)tfpir' : ber ©rofetürfe fommt unter ^ürnbergifrf)em ©eleit

in ba§ 9lei(^, um ben tiertommenben ß^riften eine rechte reformatzen, ^^riebc

unb 9ted)t, mieberjubringen : bie brol^enben S3oten ber (^riftlic^en 5Jla(i)tt)aber

toerben bon ben Otäf^en be§ ©ultanä mit überlegenem |)ot)ne ^urüdgemiefen,

am fi^ärfften ber ©enbling ber .ilurfürften : „i^re Äüd^en finb öiel ju feift, für

bie ber Strbeiter fc^mi^t unb fd^toeifet" ;
fie ert)öi)en jä^rltct) ben gott, fd)Iagen

ben ^lagenben nieber toie ein gtinb, laffen it)m 2öeib unb Äinb an junger

fterben. ©d^abe, ba^ aud^ bie§ im ©runbe red)t ernftt)afte ©tücf burd^ efel=

haften ©d^mu^ entftettt mirb. — 33i§ 5um toirflid^en ßuftfpict mit fortf(i)reiten=

ber ^anblung unb (Spannung, h)ie bei |)an§ ©ac^§, "^at 9i. eg nur atoeimal

^ebrad^t: in bem ©piel „bon attein (5t)teuten" , bie fic^ nadt) einer ^eit be§

«ölifetrauenS tro^ ber 9lnfdt)Iäge einer alten Kupplerin mieber finben, unb nament=

lid^ in bem lebl)aft betoegten unb ofine daricatur glürflicf) ge^eii^neten (Sc^roanf

bon bem Sauer mit bem SSodf: eine grau toettet mit bem Runter bon Surnau,

ba§ fie einen mal^r'^eitäliebenbcn Säuern aur ßüge bcrfü^ren tocrbe; i^re ^n-

trigue fpielt t)inter ber ©cene; ber Sauer bleibt bei feiner angeborenen @t)rlic^=

feit. SBie bor unfern Slugen entioäd^ft ^ier ba§ S)rama au§ bem ^^taöfenaufaug:

bie ^anbtung fpielt fid^ in amei furjen feffelnben Slcten ab: baamifrfien aber liegt

ein 3roifdl)cnact bon ber alten 3lrt, in bem allerlei toeife Seute, eine Slrt Sl)or, in

Sjeiligen kleben i^re Setrad^tungen über bie ^O^lad^t ber Söeiberlift aum Seften geben.

aöiU 91. ein gaflnac£)tfpiel rec^t mirfungSboE f(^lie|en, fo tä^t er§ in

eine ^^riamel auslaufen. Unb er t^ut 9led^t baran. S)al ift ber bid^terifd^e

Soben, auf bem er ganj ju ^aufc, auf bem er feiner SCÖirfung fidler ift. ©r

l^at bie *Priamel nid^t erfunben, aber er marb i^r ßlaffifer. ^ier fonnte er bie

^anje bunte ßebenSfüüe, bie fein fc^arf fd^auenbeS 3luge um ficf) fa"^, in fd£)neE

tned^felnben Silbern ausgießen; 9teid^t^um bc§ ßrfat)renen mar \a ber größte

Sorjug ber ^riamel. ©ie toirb in feiner ^anb ba§ gpigramm be§ 15. ^al}X=

l^unbertä. Sei atter Unfic^eilieit ber Ueberlieferung fbnnen mir ein reid^lic^ci

|)unbert biefer fteinen Sichtungen, bie fic^ bei itjm auf 8—14 Setfe befd^ränfcn,

für i^n in 2lnfptu^ nef)men. @g ift erftaunlic^ , loelc^ wedlifelnben Snf)alt er

ber nid^t eben bequemen goim einaufügen toei^. S)ie blo|e 3lufaät)tung gteid^=

artiger unb ungletd^artiger 2)inge, bie nur burd^ überrafc^enbe Serbinbung

mirft, befriebigt i^n feiten: bo(| malt er fid^ gern einen ^:pec^bogel au§, ben

(Sott in ben ^immcl läfet unb ©t. ^eter tbieber ^erauämirft; loo er luftig ber=

fe^rte Söelt f^ilbert, ftedft mot)l auc^ ein bitteres fatirifdl)e§ .^eimc^en barin: l^atte

erS bod^ mit eigenen 2lugen gefel)en , mie „ber Säur ftreit unb ber giitter

fleud^t". Unptereien finb ^ier feUener; nur in ber ©cl)ilberung einiger gapital=

faulpelae berfällt er in ben 2on ber fjaftnod^tfpiele ; berfelbe ^Rann, ber fid)

bort nid^t genug t^un fann im Äot|e, entrüftet ftc^ in ber ^sriamel über ben

«Dtann, ber „fic^ nimmer feiner gud^t bcftrebt unb bor S^ungfraun fd^amlog

rebt". 3)ie 3ufpi^ung ber ©dtilu^pointe ift nid^t gerabe 9tofenplüt'§ ©tärte,

ift i^m audl) nie ©elbftatoeif: bod) ift if)m man^el "^übfc^ gelungen. Son ben

Änaben in ben ^o'^en ,^üten, bie ftd^ beim Sana in ©d)mei| toben unb toütfien,

bon benen fagt er a- 33. : i^nen toirb bie ^ötte fc^toerer al§ bem Äartl^äufer ber

15*
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^immel. Sein Siebling^f^ema finb bie einzelnen ©tänbe unb JBerufe. 3n
einem ß^duS matt et \\(i} launig au§, tote golbnen 33oben bie |)anbn)ei;fe t)Qben

fönnten, toenn'g nur eben onbeiö in biejer Söelt toäte, wenn ber ©d^ufter Seber

au§ '4>Qpi" mad^en, ber SLöpier Ätüge fabriciren fönnte, bie felbft jum Siunnen

Ueien u. ]. id. ®et gute unb bö|e ^rieftet, 9iid)tev, (Seemann »erben in paxaU

lelen @ebid)t(^en contraftitt. 2I(§ 9i. bai ^bcalbitb einer glütfUdien ©tabt auj»

baut, wirb er an bie eigne .g)eimat^ gebadet ^aben, bie er ]e^x fanguiniid^ be=

urtl)eilt. 5Jtet)t at§ ein I)albe§ S)u^enb öon ^tiameln j(i)ilbett, raie ba§ Filter äße

S)inge äurid)tet. S)aneben [teilen pc£)ft t)raftifd)e ©ebic^t^en über XageS»

cintf)eitung , Slberla^ unb anbere fanitäre ^i-ogen, 3öirtt)fd)aitsregeln u. ]. xo.
;

öerjd^iebene 3tvten be§ StbevglaubenS werben autgejä^lt, um öor if)nen äu warnen.

Äunft, äBeietieit, 2ieb unb Streu, 3uc£)t unb gf)re flopfen umfonft an8 ^aui:
„fomrat aber ber ^:t>iennig gegangen unb gelotfen , fo finbet er 2:pr unb Zi^ox

i)int unb öorn often". Unb '3t. bereichert bie Gattung t>üxä) bie rein geiftlic^c

^riamct , bie fidf) jeber launigen SSenbung bewußt entt)alt unb jic^ öon ber

weltli(^en ^Miamel ^öd)ften§ eine 9licf)tung auf ba§ praftifcfie bewahrt: S3or=

td)riitcn über ^eid)te, Slbenbma^t, geifttid^e 3öod£)eneint^eilungen , ©elig=

preijungen, bie fi(^ bi§ jum Superlotiö ber ewigen ©eligfeit fteigein. 9t. I)at

barin feine ^3ca(^io(ge gejunben: ba§ ift begreiflidE) ; er jelb[t aber gewinnt

auc^ biejem fpröben ©toff metfwihbig ^id^er bie ©cite ah , bie fidt) jur ^jviam=

boUjdf)en Q3e'^anblung eignet: nidjt haften, 2l(mo]en, 53eten, nici)t 5}tej|en unb

aBaüjat)rten
, jelbft nidt)t ber ^JMrlljver S3lut ^ilH öon ber ©ünbe oI)ne gteue

unb ^eidt)te; gab e§ feine §öHe, feinen Steufel, fein i^egejeuer, feinen |)immel,

wäre ©ünbe feine ©ünbe unb ©dt)anbe, bennodt) joEte man bie ©ünbe lajfcn.

^4^arobiit bie religiöfe 'iljriamel eine ungeiftlid)e ©attung,' fo wagt 91. umge=

fe^it bie befannten ^Jlariengrü^e in§ fe^r 2BeItlid)e umjuwenben: ec fd^offt

äöeingrü^e unb äBeinjegcn, bie abwed^fetnb beginnen „nun grü^ bi(^ @ott" ober

„nun gelegen bidf) ®ott" ; ber ^ufammen'^ang mit geiftlici)er ^oefie öcrrätl^

firf) a- ^. auc^ in ber Ueberna^me ber ©cligpreijungcn; ber 2Bein wirb gar

^bu lieber ^eilanb" titulirt, feine 53e3iet)ungen jur 93ibel unb ben .g)filigen,

3U ''Jloül) (©euffcrt'g ißiertelia^rfcfirift I, 83), jur Aj^oc^aeit öon 6ana, ju

©t. Urban foigfäUig auigefudf)t. S)a§ ©treben nad^ parobifd^em ^affioS, bcm
ber 2)id^ter nidt)t gewac£)fen ift , ma(^t biefe äöeingrü^e , benen öielleid^t aud^

S3ier= unb 5Jtetf)giüBe anjureifien fitib, fct)werfällig unb langweilig- 5Jtan öer=

gleiche fie nur mit bem lebenbigen 3fteid^t{)um Ütofenplüt'jd^er '^^riameln , man
meffe fie nur an feinem liebtidjen ^leujal^rggrufe : „Älopf an, flopf an, ber

,g)immel f)at ftd^ aufget^an". 3t. ift ^ier, im ^2lnfd^lu| an öolfgtf)ümIid^c ^eu=

ja'^rSöerfe, bie in il)ren gormein bis ^u ben alten Siebe^grüfeen aurüdEweifen, fein

aartefteg, reinfteg @ebict)td^en gelungen: e§ blieb i^ola öorbe^olten, aud§ biefe

©attung in ben ©d^mu^ au aief)en: un§ barf 9iofenplüfö Ätopfan tet)ren, ba^

aud^ ber bergel^of)e ©d^mu^ feiner gaftnad^tfpiele me^^r au§ ber 9Jlad^t ber @e=

wol^nl^eit all au§ felbficigner greube am Unflatt) flammt.

2Iud^ ba§ S3oIfslieb glüdft il^m. (äx bewegt fidt) in ber ftrop'^ifdlien ^^oi^nt

mit einer grifd^e , einer muntern ©d^lagfertigfeit, bie fortreißt. Seiber t)aben

wir nur Wenig : ein fe-^r fröftigeä gaftnad)tlieb, ba§ bie grcuben ber Sfo^tegaeit

an ber ^anb be§ 9tütnberger ÄalenberS muftert , unb ein anbere§, bog un§

fingt, wie bem S3auer ©d^afgefd^rei unb „®afgaf ein @i" lieber ift al§ i^erd§en=

fang unb ©aitenflang: beibe im |)ilbebranb5ton. 6in ernff^aft fatirifd^eä unb

politifd^eä Sieb öon ben fürten (1458) erreict)t burdf) weitge^enbe SBilblid^feit

braftifd^e Söirfungen : bie STürfen finb ausgeflogen unb bebro^en ha^ 3td(i) bc§

Slblerg: öom ^aifer, bem Ibler, bi§ |erab au ben 9ieid^gftäbten, ben ©taaren,

au ^Bürger unb 93auer, bem 3^^^^«^" nnb ^teiSlein, ift bog ganae römifd^c ütcid^
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in mel)r ober minber bur(f)fi(^tige SSogcImaeten geftcdt; |>err 3lblet toirb gern

am Sßeginn ber ©troptien angerebet; am ©d^lufe jebev ©trop'^e pfiea,t bann

nocE) ein Spiiid^wort au§ bem 2;^iet(cben ^u [te^en; e§ tft unleugbat, bafe

SftojenpIüt'S bilbüc^er Ütei^t^um bte S)euttic^feit jc^äbigt.

S)et ©runbgebanfe be§ 2;ür!cnUebe§ ift bevielbe, bei- auci) bie |)oIiti|d^en

9leimpaargcbid§te 9tojenplüt'§ buTd)^iet)t: ®eut|c£)Ianbg ^ni tut)t nic^t ouf bem öer»

fommenen 9taubabet, jonbern auf SSauer unb SBürger. 3tn bi(f)tevif(^em aSett'^

ftei^n fie t)inter bem ßiebc weit jutücf: e'^er '^aben jic l^ifiorifc^e 58ebeutung,

ba ein 9lugenäeuge xebet. ^n ben Jpufiiten||)md)en mitb ber 23etfuc^ gemacht,

bie uneinigen fjütften in il)rer SBerattiung burc^ c£)arafteTiftifc^e Dieben ju fc^it=

bern : ©ad^fenS iunger ^IRarfgraf, ber |d)neibig fampjluftige ^yrtebrid^ ber <Ban]t=

müt^ige, ber nid^t will, bafe bie Gleiter auf ber gluckt bie Firmen äu f5fu| im

©ti4 tafjen, ber im A^ujiitenblute baben möci)te, ift be§ S)i($ter§ Siebling.

S)ic Dlürnberger SBagenburg bei .^embac^ ift i'§m ein gewattig 3:t)ier mit Otüffel,

a3aud§ unb 3agel, unb er ^ält ba§ Sitb teibtic^ feft. S)ie ^ampjfdiilberungen

felbft finb bürfttg unb unanfi^auüd^. 2)ie trodfen aufjä'^tenbe 5ßefc^reibung

5lürnberg§ in bem Sobfprud§ Don 1447, ber man(f)e ©ebanfen einem altern @e=

bid£)t (.fetter, ^^aftn. 1168) entnommen l^aben mag, öerbient tecfinijc^ fein größeres

ßob ; man l^at i^n mobernen Sfteijel^anbbüc^ern öerglid^en. S)en angebltd^ bon 9i.

öcrfa^ten Sobjpruc^ auf Bamberg fenne ic^ ni(i)t.

5)er 2Ba^)penbid)ter 9t. batf feinen abet§feinbücf)en ^leigungen natürlid^ nid^t

freien Sauf laffen: fo tritt im l'obfprud^ auf Subwig ben Üteic^cn jene bemo»

fratifdie llenbcnj wenig ^eröor. Slbcr e§ ift bod£) c^araftcriftifd) , ba^ er nid§t§

^ö()er an Subwig äu rühmen Weife al§ bie gjlenfd)(ic^teit feiner Äticgfü^rung,

bie felbft ben ^auer berfd^ont : aucl) Ulri(^ f^fütrer bejeugt , bafe bie§ ßob ein

wo^lüerbientei war. S)a§ ,g)erolb§geWanb ift bem S)id§ter nid^t bequem: fo

fd^neü wie möglidE) madt)t er bie 2Bappenbefd)reibung ab, bei ber ein beruf§=

mäßiger 2öappenbid)ter , wie ©ud^enwirt, bel)aglid) öerWeilt. S)er ©prudö auf

Subwig bleibt benu aui^ bie einzige weltli(^e äBappenrebe beä 2)i^terg, bie wir

fennen. 2lber audt) t)ier wieber l)at er bie Weltlicl)c S)id^tart in§ ®eiftli(f)e ju

wenben gefud^t. @r felbft nennt jwci geiftlid^ = moralifd£)e ®ebidC)te „2Bappen=

rebe" : in betn einen, unfrer g^rauen Söappenrebe, ift feine ©pur öon .g)erolb§=

bid^tung ju finben ; im anbern, bem ©prud^ öom ßinfiebel, wirb 3iefu§ , bem

erften ijtitter, ein 2Bappen entworfen unb ba§ füngftc ®erid)t al§ eine 3lrt

SBappenprobe bargefteüt. S5a§ ift 2ltle§, wa§ öon Ütofcnplüt'ö bilettantifd)cn

23lafonieröerfud^cn nid^t öerwel)t ift. (Sin fe^r abl)ängiger 5lad)a^mer l)at fpäter=

f)'\n in einem t)alb lateinifd)en @ebid£)t (ber SreSbcner ^f.) biefelbe 5)lett)obc

eineg 2ti>ealwappen§ aud^ auf bie f)eilige Jungfrau übertragen.

f^ür bie (Sr^ä'^tung '^at U. Weber Scgabung nod) ^Jteigung: feinem un=

ruhigen ©inn , ben, wo er fid) gel)en lä|t , alle Slugenblide ein neueä Silb

feffelt, be'^agt ber ru'^ige f^lufe ber epifd^en gtebe nid)t, unb nod^ Weniger befi^t

er epifd)e ^tiantafie. Slber ba§ publicum bertangte ^lobellen unb ©(^wänfc.

S)afür war e§ i^m freilief) gleid^gültig, ob if)m 5leueS ober ^lte§ in neuer

fyorm borgefe^t würbe. S)ie poctifc^e erää^lungSlitteratur te^ 15. 3^af)r^unberti

beftel)t äum fe'^r großen 3:[)eil au§ plump Pergrobertem unb tierro^tem ®ut be§ 13.

unb 14.; nid)t feiten fd)älen fid) bie alten S)id£)tungen bem gefd)ulten S3lid

mül)elo§ au§ ber groben ^laäfe; unb fit^er ift biefe§ SÖerl^ältnife in weit

größerem ^JlaBftabe auiuertennen al§ bi§^er feftgeftellt. ?Iud^ 9t. l)at fid§ bem

Iitterarifd)en ^ifebraud) nid^t entäogcn. ©ein „Äönig im 93obe" ift eine bie 23erfc

öerlöngernbe, ben ^i^^Q^t fföt! für^enbe SSeavbeitung einer DioOeüe bc^ ©trider§,

ber er im Anfang faft wörtlii^ folgt, ©eine „Äaiferin bon 9tom" belianbelt

ben (JreScentiaftoff ungefähr in ber 33ariation ber gesta Komanorum, nur etwaä
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öereiniadEit : f)Qt au(^ ^ier 91. eine poetifdie SBorlage get)a6t, fo t)Qt er fie jebeS-

falls mit gtö^etet i^teitieit öe'^anbelt aU baä @ebi(^t ©tüirfet'i; feine Sigenatt

ift in biejer Sregcentialegenbe ebenfo untiertennbat , wie in ber iet)i;'§Qftcn @v=

3ät)lung üon bem fingen blatten, ber feinen eigenen 33if(i)of geiftlid) betetjtt.

2lnber§ ftet)t e§ mit einer ©ruppe fomifi^er (Srjälötungen : öom Äned^t im

©arten (S)ecam. 7, 7), toom fa'fjrenben @cf)üler, ber bcn Teufel bannt, öon ber

SBolfggrubc, öon ber Sinte, öom |)afengeier: meift oft bet)anbettc ©toffe, mit

3lu§na^me be§ erften f(^mu|ige Bä)\oanU bon bu^terifd^en Pfaffen , ein k^tma,

ba§ 9t. fonft nic^t eben liebt : fie finb aUe fo arm an frappant Stofenplüt'fd^en

3ügen, ba^, wenn fie toirtlid^ alle fein 2öer! finb, auct) bei it)nen ber ©ebanfe an

ältere Söorbilber na()e liegt. 5Zod) glaublicher ift ba§ bei bem „^aler öon

SBüräburg", ebenfattS einer 5ßf offengefcf)i(i)te, bie gtoar anont)m ift, aber in einen

bei Ü. fonft na(^toei§baren ©d^luB ausläuft: 3lnf(änge an eine anbere SfoffunQ

beffelben ©toffeS, bie nid)t felbft Quelle fein fann, nmc^t eine gcmeinfame, bod^ mo^t

poetifi^e Sßortage ma^rfc^einlidE). ©c^mänfe, bie ben Flamen „Sc^nepperer" im

©djlu^reim tragen, t)aben naditoeiöüc^ feine ©ettiQ^r ber @d)tf)ett; auci) bie

elei:§afte 3ote „üom 33arbirer" barf, tro^bem 9flofcnplüt'§ 9tame in ben (&c^lu^=

reim geflicft ift , i'^m abgenommen merben. 9li(^t barum toeil fie 3ote ift : e§

lä^t fi(^ leiber nid)t leugnen , ba| 9t. auc^ ber fc^mu|igfien aHer fdimu^igen

©c^tt)anfgattungen , ben @ef(^icf)ten öon ben brei ^Jlaiben , ^tonnen k. (Äellei'S

Srjä'^t. 480 ff.) x\\ä)t ganj fern geblieben ift.

©in öeri)ältniBmä|tg l^armlofer 2lu§läufer biefer 9lrt erääl^lt, töic ber

2)id^ter im 5Jlaien an einem Srünnlein brei ßl^efraucn belaufest, bie über il)rc

faufenben, fpielenben, bul^Ienben ^Hänner fc^eltcn. ®ie färben ber S^arftettung

finb greE unb fräftig; fie flingt bon fern on ba^ g-aftnad^tfpiel an; bie 2:en=

benj ift ernfl^after. 3>n biefer 5Jlifcf)ung bettil)rt fid^ bai @ebid)t mit aloei

anberen öielfeitigeren ©traffprüc^en : bie „meifteilid)e ^rebigt" aieljt fapuäiner=

mä^ig gegen 3tadE)traben, 2Beinfc^Iäu(^e u. f. tu. ju ^elbe unb fd)üe^t mit ber

35itte um ein „3^ungfrau3Üglein" äBein, bafe bie 3lugcn überlaufen; bie 15 klagen

erinnern an bie älteren 9tügebüd^er über aüe ©tänbe : nict)t nur ©"^eniann unb

©^efrau, aud^ 5lrbeiter unb 33auer, ^anbmerfer unb ^erolb fommen ju Söorte,

unb am (5tf)(u§ öerflagt ber ®icf)ter felbft fein ^publicum: „n)a§ id£) gut§ getidt)tet

f^db mein 2ag, fo {)ört man ba§ 33öfe gleid^ al§ gern; l)ub ic^ ein grobem

äßerg an ju fpinnen, fo toürb id^ mel)r ^u^örer geminnen. S^rum mu^ id^

ber äBelt nad^ leben unb muB böfe .^upfermünä ausgeben", @in 5Befenntnife,

ba§ ni(i)t überfe^en fei.

5ßei ber ernften S)idt)tung alfo ift ba§ ^tx^, ber ©tolj bei ilidtiterS. ©ic

ift nidt)t nur geiftlid^. Sinem ßinfiebler flagt er , mieber in bie ©tänberüge

öerfallenb, bie öerfommene äßelt: ber 3lbel unb bie f)of)e ©eiftlid^feit fommt
fd^led)t fort, öiel glimpflidf)er ber 33ürger; bie 9ieligion wo^t nur nod^ beim

niebern Sleru§, ber bie fleinften ^frünben ^at. ^m ©prud) öom ^Büfeiggänger

fingt ber <g)anbtDerfer ba§ l)o^e ßieb ber Slrbeit: ber ©^mei^tropfen Iöfdf)t ba§

|)öttenieuer, läutert bie ©eele unb l^arft unb geigt im .^immel um @otte§ ©unft.

gr, ber öom ^inncbienft 5Ric^t§ miffen mU , pveift bod^ „ein frud£)tbar ci)üä)

SCßeib öor aller 5rud)t im ^Parabife" unb magt nid^t ^n entfd£)eiben , toer bei

©Ott ben 2}ortritt l)abe , ber ^priefter ober bie braöe grau. S)er SBelt toiib in

übermä&ig bilblid)er 2lpoftropf)e pat:^etifd£) abgefagt. 3^er Siungfrau ^aria, ber

Turteltaube, finb jmei umfänglidie SobeSfränäe öon gejdt)madE(oä üppiger 33ilber=

pradtjt getüunben. S)ie eigent^ümlid^ proftifc^e 9tid^tung ber geiftlidfien 5-^oefic

9lofenplüt'§ toirb beutlid^ in ber „Seichte", einer Slnmeifung über bie erfolgreid)ftc

3lrt 5u beid^ten , in ben „fieben 2;agen" , einer ©intl^eilung ber 9Gßo(i)e für reli=

giöfe 3ioecfe, namentlid^ in ben „fcd^S Zieraten", too neben bem 5prebiger, 3Seidf)t»
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öatet unb SfefuS felbft aud^ bet Äod^, bet 2öein|ci)enf unb ber ^ahtx at§ nötl^ig

äutn glü(fli(f)en 2e6en erfdicinen.

S)et ®ebanten{tei§ biefer ©iJrüd^e liegt tro^ ^ö(i)ft origineüer SüQe nic^t

aü^utoeit ab öon oft betretenen SBal^nen. 3l6et 9t. i)at mit S9eiDufet|ein aü feine

Gräfte angefpannt, um fie ju fdfimücfen, um fie au f)eben: fie finb if)m ba§

5Probeftücf feine§ ^önnen§. Unb ein§ ift i'^m gelungen: fte finb gef(^macf(o§,

abev nidit atttägli(^, finb forcirt, aber ni(i)t langtoeitig. 3Sorbilb mar i^m ber

2;ei(f)ner, ber in ^türnberg bamalS üiel gelefen tourbe: fein realiftifdiei 5Baiu=

toarenttium berührt Oiofenplüt^g eigene ^Begabung ftimpat^ifd) , aber 91. über=

bietet i^n toeit. (Sern beginnt er mit breitem ^iatureingang: eine§ 2;age8

fpa^iett xä) au§ auf eine tDonnige 3Iue : bie t^auigen, Dom 23ienlein umflatterten

S3tümlein unb Änbfblein werben farbenpräciitig befc^ricben unb funfeinben @bel=

fteinen grünblid) öergtirfien; bie äJögtein fd^mettern in ben Säumen na(^ allen

9legeln ber .^unft, unb biefe Siegeln mit aÜen terminis technicis toerben un§

nidit erfpart. SDai S3atein fpielt über]C)oupt eine täftige DtoIIe: gerabe bem un=

gebilbeten ©id^ter galt e§ nun einmal ah öornel^m. ipt)perbe(n, bie 9i. einft

in ber »priamel unb im ^^if^i^ai^tfpiel gebraui^t '^atte, genügen if)m nirf)t me^r

für ben feierlid^ gefteigerten 5ton biefer ©prüd^e: '^atte er bort, um ein Un=

möglid^eS ju fenn^eirfinfn , gefagt: ba§ '^ie^e ©ta'^l mit S3(ei bol^ren , fo miib

jie|t au§ bem ©ta^I eine S)iamantcnmauer , bidf öon Orient bis Cccibent, unb

au§ bem boltirenben SBIei ein bünneä ^ärd^en. ßie^ einft Söalt^er au§ ben

2Bangen ber ©etiebten Stofen unb Sitien fd^einen
, fo finb bei 9t. 5Jtaria'§

äöangen ein 9tubinenfelb in fvifd^gefatlenem ©d£)nee, unb, um itjten ^al§ ju

fd^ilbern, entwirft er ein ganjeg ßanbfd^aftlgemälbe. Unb tt)a§ i^m an i5eierli(|=

feit ber :boetifd^en 9iebe abgebt — er ift fid) be§ 5Jlangel§ nid^t unbemufet —
bog fud^t er ju erfe|en butd^ ben ftrömenben 9leid^t^um fid^ überftürjenber Silber,

bie nid^t immer toürbig , nid^t immer ftilöott , aber meift red£)t anfd^aulidE) unb

naitJ realiftifd) finb. «So öetmag ber flieget feiner gunge nid^t ba§ Sob ber

t)immlifd^en 2lblerin augjubrefdien, ja ber ©tummel feiner S^n^t ift fo furj,

ba^ er im 2;ümpel ifirer @f)re faum na^ mirb. ^m Sopfe be§ ^erjenS fofl,

mau d^riftlic^e gffte fodfjen , im Sroge be§ ^eräenö bie fieben fünfte fneten.

S)a§ ^ex] toallt auf öor ^yreube, wie ber <^afen am x^tmx. S^ie 9teue ift ein

Sd^ö^iffübet, ber ba^ ^ötteiilod^ auäfd^öpft ; ber 9teuige fott feine Seele in bie

(&d)tt)emme reiten. S)as .^äslein ber ©inne reibet in bem ©amen ber 9tt)etovif.

®ottc§ ®nabenfid£)el mät)t alle ©ünbe. S)a§ 5Jlet)t ber (5^re wirb im ©ieb

be§ ßafterl^aften ju ^leie. 5Raria ift ein Qavin, ber un§ öon ber |)ölle fc^eibet.

®er ^enfdE) maufere fid^ öon ben Sünben wie bie jt^iere öom S3atg. ^a, ein

fd^limmer Wann träuft öon ©ünbe wie eine beregnete 5Jlau§. (Sewi^ , man
mufe 9t. jugefte^cn , ba^ er nidE)t nur in bem ^ü1)n (ber Stei'Cic) ber alten

S)id£)ter geerntet unb geftoppelt :^at.

9t. ift ber begabtefte unb öielfeitigfte Vertreter ber ungele^rten |)anbWevfer=

poefte öor ^an§ <Baä:j^. (Jr 'i^ai ben bemofratifdt)en ©tolj ber 9lrbeit unb beS

SBürgetS, im ©egenfa^ 3um 31bet unb aud^ jum @elet)rtcn; er t)at baS Seben

in feinen nieberen ©ä)id)ten mit empfänglicfiem Singe in fidl) aufgenommen;
feine poefte riecht nad^ ber 2Gßerfftatt, audt) al§ er fiel) t)öl)ere 3iele ftedft. Unb
ber Iitterarifdt)e ß^rgeij, ber i'^n jumal in fpätercn S^a'^ren pacEt, ba§ ©treben,

ftj^ aud) in ernfterer S)id^tung einen ^Jtamen ,^u madjen, f)at ben grfolg gel^abt,

bafe audt) bie öolf8tt)ümlidt)en @ebid)te beg öielgenannten '»Utanneg in bie

litterarifd^e ©pl^äre emportaud^en : 5aftna<i)tfP'fl unb '^^tiamel wirb jumeift butd^

il^n litterarifdö falonfäl^ig; o^ne ^an§ 9tofenpIüt nimmermel)r ein .ipanS ©ac^e.

S)ie beiben wid^tigften |)anbfcl)rtften 9tofenplüt'fdf)er 2)id^tungen finb bie

2)re8bner |)f. M 50 unb bie be§ german. gjtufeumg ju 9türnberg 5339 a;
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Beibe enf^alten üiel UngebrudtcS
;

jene ift aut^entifd^cr , bieje, eine funftöoH

georbnete 8ammett)Qnbfä)nit, teid)l^QUicier. (Sebrucft finb feine fyaftnad)tfpiete

in Äellet'g goftnad^tlpielen au§ bem 15. ^otirl^unbeit (ißibl. b. literav. a3fr=

eins in ©tuttgart, S9b. 28 unb 29), gir- 19, 39—42, 45, 46, 49, 74, 78,

81, 86—88, 92—100, 102, 108, 109; bie dd^tl^eit biefcr ©tücte jcfeeint

mir fe^r ma'fiiidieinlid) ober fid)er; in 81 mu^ jebod^ 673, 29—675, 81

aU interpoUrt auggejc^ieben werben ; ic^ jcfiroanfe bei 85 unb bei ber jebe§=

faüi öon einem Söeriafler ftammcnben ©ruppe 17, 47, 75, 79. — ^ria=

mein in gfd^enburg'S S)enfmätern altbeutftfjer S)i(^t!un[t 400 ff.; Sq^«§=
berieft an bie beutfc^e (SefeEfc^aft in ßeipaig, 1837, 17 ff.; 1840, 38 ff.

;

fetter, 5ltte gute ©d^toänfe , ßeipjig 1847; ©uling, ^unbert nod^ unge=

brutfte 5|5riameln be§ 15. SQl^rf)unbert§, 5paberb. 1887. — 3Q3eingrüBe in ben

3Iltbeutf(^en SSlättern öon ^aupt unb ^offmann I, 401 ff.
— Älopyan im

SBeimarifcfien ^a^xbuä) II, 92. — 2)ie gaftnac^ttieber in ^eHer'S 5QftnQ(^t=

fpielen III, 1103, 1113. — erjätilungen in Äeller^ gaftnac^tfptelen III,

1139, 1172, 1180, 1186; 3eitfcf)riit b. t)iftor. SJereinS f. ^Zieberfad^fen,

1852, <B. 359; aBogner'g 9Ir^iö f. b. ©efc^tdite beutfc^er ©pracf)c I, 213:

ßieberb. ber |)ä^lerin, lf)§g. b. <^altau§ II, 76; ^eüer'S ßrjä^lungen aus

altb. §ff. (SBibt. b. Stuttg. lit. 33erein§ XXXV), S. 365. — ^olitifd^e @e=

bid^te in Siliencron'ä ^iftor. Sotf^üebern I, ^Ix. 61, 68, 93, 109, 110;

bgl. ^lucf^o^n, Öubtoig ber Üteid^e, <B. 151. — ©pruc§ öon ^lürnberg, t)eg.

ö. 8od)ner, ^^kogr. ö. Dtürnberg, 1854. — Sßeltli^e unb geiftlic^e ©prüc^e

in ^eaer'g ^Qftnaditefp. III, 1083, 1098, 1111, 1124, 1152, 1158, 1190;

©engenbad^, f)§g. ö. ©oebefe, <B. 403; 3citfd^rift f. bcutfdt)e§ 5lltert^um

XXXII, 436. — S)ie ©runbtage aller 5orfc[)ung bilbet ba§ im brüten

aSanbe ber i!eEer'fd)en fyaftnad^tfpiele gefammelte ^IRaterial; baju bie gete'^rten

unb förbernben, aber ettoag unftitifd^en „©tubien über 9i." öon SBenbeler,

Söagner'g Slrc^iO I, 97, 385. gtoctije.

üRoieiirot^: g^riftian ^norr,
f. ^norr ü. 9io[cnrot5 , S3b. xvi,

©. 327.

ÜJofeilftOjf : ^an§ fH., 58amberger 2ocatbid£)ter unb 93leifterfinger, ift in beu

Soi^ren 1483—1488 met)rmatö bezeugt, ^r geijörte nid^t ben oberen dtaffen

feiner .^eimat^eftabt an unb toor öon Seruf too'^l ^anbtocrfer; mieber'Eiolt ift

er burd) @d)tägereien unb anbere $ßerget)en in Gonflicte mit ben (SJerid^ten 23am=

bergö gerat^en unb i)at audt) mit bem ©efängni^ unliebfame 33e!anntfd)ait ge=

mad^t. S3ietleidt)t infolge einer poetifd^en i^eiftung: wenigften§ Ijaben ttiir öom
17. gebruar 1488 einen fe^r fdt)arren ©rlafe beg S)omcapitel§ , ber Verbreitung

unb 33ortrag eineS neuen 9lofenftodffd)en ©d^mät)gebid£)te§ auf bie @eiftlidt)feit

hei ftrenger ©träfe öerbietet. SBie fid^ 9i. in biefem öerbotenen ßiebe am
©dtjtuffe fetbft genannt t)at. fo t^ut er'§ in bem einjigen @ebid£)t, ba§ unter

feinem Flamen auf un§ gefommen ift. S)£r ©prud) er^ä'^It in 9teimparen bie

©c^auermä^r öon einem Suftmörber, 5tamen§ S^ifT-'^i-"' ^^^" ^i^ 2Bälber um 93am=

berg unfid^er machte, gibt einen poetifd)en ©tedbrief U^, Äerl§ unb mat)nt

männigüd) jur 2)oifid)t. 23on Slofenftod'g Steigung jum Äraf ef)I öeträtt) ftc^ nid^t§

:

troctene G^roniftenOcrfe o'^ne ©atj unb Ütei^. 6§ liegt naf)e, l^inter mand)er

SBamberger Sncunabel ä^nlid^en S^n'^altö, öon ber ©prenger'§ ältefte 33ud|bruder=

9efd£)id^te öon Bamberg melbet, 9tofenftod'§ Slutorfd^aft au toittern, etwa l^inter

ber „töunberlii^en unb erf(^rödenlid)en t)t)ftori öon einem groffen tüüttrid) ge=

nant 2)racola matiba" (1491), t)inter bem öerbotenen ©pottlieb auf Sllbred^t öon

©ad^fen, ber fidf) öergeblid) bemüt)t t)atte, feinen ©ol)n ^^riebrid^ jum Goabjutor

öon Sßür^burg mät)len ju laffen (1494) u. m. ^an ^at unfcren 2)id)ter rrü'^er

öorfd^nell mit 9(iofenplüt ibentificirt. S)er ginmll bebarr feiner Söiberlcgung.
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gaftnarfitfpiele quS bem 15. ^a1)x% ^§g. öon fetter, 33b. 3 (^ifit.

b. ©tuttg. litter. SßetetnS ^x. 30) ©. 1348 fg. — ^äutte im 3tnäelger f.

Äunbe ber beutjd)en SSovaeit, neue gotfl^- Sa^i^S- -i- ®- 357—361.
9toet_^e.

IJRofcntÖal : Saöib 2Iuguft 9t., prQftif(^er 3It,»t, geboren ju ^leifje am
16. 3lprit 1821, f ju Sreslau am 29. ^märj 1875. ^iad^ SBoIIenbung ber

mebicini|d)en ©tubien ju 33regtau unb jeiner bafelbft 1845 eriolgten ^ßromotion,

toirfte 9t. juerft in Kempen, bann in Öanb§6evg D <5. unb D^lau unb feit 1855

in SSrcSlau aU proftifdier 2lrjt unb bev|n() in te^terer ©tobt aud^ bie ©cf^äite

einc§ ftäbtif(f)en ?trmenor.^teg mit großer .!pingabe, obroo^t bie testen ätoölf 3at)ie

1eine§ J^ebcnS burcE) ein fc^rocceS Sruftteiben getrübt mürben , bem er aud^ in

einem Itter üon erft 54 3ta^i-'fit erlegen i|t. 9t., eine ibeatifti|(f) angelegte

9tatur , he]a^ eine ungemein bietjeitige ^BilDung , bie i^ befähigte , au(i) nuBer=

l^alb ber ®renjen feinet ^ac^ftubiumö mit Erfolg yd^riftfteüerifd^ aufzutreten. @in

eifriger fot^olifd)er ßonoertit, mar er namentlicE) tt)ätig auf bem ©ebiete ber t^eolo=

gifcf)en unb poetifciien ßilteratur. @r t)at fämnittid^e poctifd)e 2ßer!e be§ fd^tefifdien

.g)t)mnenbi(i)ter§ SfO^ann ©c^cffter (Angelus Silesius) gefammelt unb in 2 SBdnben

1862 l^erauggegeben. 6ine lebhafte Steigung fü{)rtc i^n ber 5Botani£ ^^n. 33e=

jonber§ intereffirten it)n bie cu(turgefd)id)tli(^cn 33e,^ief)ungen ber ^flansentoelt,

worüber er in ^^fQ'^^i-'i^ten mand^e an.üe^enbe ^itt^eilungen macl)te. ©ein

^auptroerf auf biefeni ®ebiete ift feine 1862 erf(i)ienene : „Synopsis plantarum

diaphoricarum". eine f^ftematifc^e Ueberfic^t ber ipei(^ 9tu^= unb ©iftpflanjen

aller Sönber. .^ierbei !^at fic^ ber 9}erfaffer bie Stufgabe gefteEt, eine bem

S3otanifer öon ^aä) hxmt liegenbe ©cite be§ pflinäliiiien 8eben§ , bie 9lrt ber

praftifdtjen S3ermenbung ber @emädf)fe im ^augt)alte beS 5)tenf(i)en in mögti(i)[ter

Sluöfüt)rlid^feit bar.^ulegen unb e§ ift i^m biefe Aufgabe, nacf) Uebermältigung

einer immenfen ßitteratur, in öorjügtidicr Sßeife gelungen, fo baß fein 5öuc^

noi^ fieute eine mert^üolle ^ui^^Qi-'U^c T^r äße einfd£)lägigen fragen bietet.

Unter ben 'iJlaljrunggpflanjen finb nid)t btofe bie im gemö^nlici)en ©mne al§

foldf)e auf^ufaffenbe ,
fonbern auäj alle jene genannt, metcfie nur unter gemiffen

S3ebingungen
,

j. 33. in Reiten ber 9lot^ benu^t mürben , be^ie^^unggroeife il)rer

Sufammenfe^ung nadj aU ©enu^mittel geeignet fein bürften. iöon ben Slrjnei^

pflanzen finb bie noc^ l)eute officinetlen mie bie früher al§ fotc^e gegoltenen unb

bie S3olf§t)eilmittel liefernben angegeben; ferner finb aufgejäi)lt alle tei^nifd)

irgenbmie permenbbaren Dtutjpftan^en , bann alle toermögc i|rer cf)emifd)en 33e=

ftanbt^eile auf ben Organismus nac£)tf)eilig mirfenben ©iftpflanjen unb fc^lie^lidE)

nod^ foldt)e ®emäct)fe, bie ein gemiffe§ ett)if(i)e§ Sinteveffe l)aben , infofern fie mit

alt.l^ergebradliten tiolfStt)ümlid)en ^Jteinungen , ©itten unb ®ebräuc£)en im S^'
faniment)ange ftetjen. ©o finb im ©anäen me^r aU 12 000 ©pecie§ be{)anbelt,

mit ben tilgen beginnenb unb ben Seguminofen fd^liefeenb , nac^ @nblid)er'§

©t)ftem georbnet, öon beffen 279 ^^amilien nur 18 nidit öertreten finb. Sie

größeren 'Jlbtl)eitungen enthalten allgemeine 6l)araftcrifirungen ber Sigenfcl)aften

unb ^Jtu^anmenbungen ber ju i^ncn getiötigen ^flanäcn, ba fidf) l)erau§geftetlt

l^at, bafe bie öerroanbtfc^aftlid^ nal)e [te^enben (UemädC)fe im 3lUgemeinen aud^

äf)nlid^e 2Bir£ungen befi^en. ^ei ben einzelnen 5lrten ift ber 9tame be§ 3lutor§,

bie ©tinont^mie, i^funbort unb fpcciette S3erroenbung§art angegeben. S)a§ gan^e

SGÖerf ift in beutfc£)er ©prad^e gefc^rieben. eingefügt ift ein boppelter i^nber, al§

9tamen= unb ©ad^regifter. @in über 2500 5lrten umfaffenber ^tac^trag, bereits

brurffertig aufgearbeitet, ift teiber nid^t jur Sßeröffenilid^ung gelangt.

?5f. 6o^n, ^Jtad^ruf im SatjteSb. b. fc^tef. ©efeüfd^. f.
öaterl. ßuttur.

^^^^-
g. 2Bunfdt)mann.
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!!Kofcut^oI: S)orott)ee SIeonore öon9t.
, fd^lefijd^e Siid^tenn, lie^ al8

junge SDilettantin ein |)eitc^en „^oetijc^e ©cbanfen 5ln föinen ®er S)eutfd^en

^oefie jonberbal^ren SBe|ötbercxn ,
gefd^rieben in S3re^lau. ^m ^af)x 1641"

(29 ©., f. SSibliof^e! S3erUn) binden, toorin fie nac^ Cpi^enS dufter bie 2anb=

tuft in einem je'^r )3]^rafent)aften ©emifcf) öon 5ptoja unb ^ßerjen fc^ilbevt, mit

einev fieireunbeten ^Poetin ^axxa ©ti^abetl öon ^o^enboifl (^o'^ent'^at) conöer^tit

unb poetiftrt unb unter mettijt^en ßjcurjen Opi^- 35uc^ner unb 3^1^" feiert. Sel3=

tcrer tt)ibmete i^r 1642 jeine „^oetifd^en ülofenwälber" unb lobte fie ebenfo un=

bänbig tt)ie fie x^n. @ie gilt für ba§ ^Jlobell jur Ütofemunb. 23emerfen§tt)ert^

ift ba§ Sefenntni^ , ba^ fie ßiebeSgebic^te o^ne jeben inneren eintrieb ^ur

Uebung auf biefem „äöe^ftein" poetifc^er ®eban!en anfertigte, ©ie tierbrad)te

mel^rere ^a^xt in (Snglanb unb ,g)ottanb.

9?ofcntÖöI: Sfriebrid^ 6l)riftian 91., ^Ir^t unb tüc£)tiger Slnatom, ift

am 3. äuni 1779 ju @reif§toalb geboren. @r befud^te bafelbft bie bamaligc

gro^e 9tatf)§f($ule , unb nad)bem er bie nött)igen S3or!enntniffe erlangt l^atte,

bejog er 1797 bie Uniberfität feiner SSaterftabt äum ©tubium ber ^ebicin.

©eine f(i)on im Knabenalter an ben Sag gelegte SSorliebe für ^aturbeobac^tung

njurbe burrf) bie Sßorlefungen öon SBeigel unb burc^ ben Umgong mit 9tubolpt)i,

ft)äterem ^Jrofeffor ber Slnatomie unb $^t)fiologie in 33erlin, no(^ mef)r gefteigert.

1801 fe|te er fein ©tubium in S^ena fort, tt)o er befonberS bie Sßorlefungen öon

Sober unb ^imllj frequentirte unb 1802 nac^ Söerf^eibigung feiner Snaugural=

biffertation : „De organo olfactus quorundam animalium" bie S)octortt)ürbe er=

langte. Sarauf ging er nad^ SBür^burg, niibmete fid^ unter Seitung öon ©ie=

bolb unb ,g)effelbad^ befonberS anatomifd^en unb d^irurgifd^en ©tubien, öer=

taufclite nad^ einem l^albjä'^rigen 2lufent^alt biefen Drt mit 3Bien, um ficf) l^icr

an bem großen allgemeinen Kranfen^aufe unter 5ßeter ^^xant für bie mebicinifd^c

^Prajiä au§äubilben unb feierte fdt)lie^lid^ nadE) einer für^eren Üteife burdt) S)eutfd^=

lanb 1804 nad^ feiner S3aterftabt 3urücE. ^ux lie^ er fid) al§ Slr^t nieber

unb ^abilitirte \\d) mit einer fjox'tfe^ung refp. ©rmeiterung feiner ;Snougurat=

ab|anblung („Disquisitio anatomica de organo olfactus quorundam animalium,

fasc. sec.) 1807 al§ ^Priüatbocent an ber Uniberfität. 1810 folgte er auf 35er=

anlaffung bon 9fieil einem 9luf an bie neugegrünbete Uniberfitöt ju SSerlin, tno

er bie anatomifd^en Unterfud£)ungen an ber bon Sfteil birigirten flinifd^en ^Änftalt

übernahm unb nad^ lV2iä'§rigem erfolgrcidt)em 2ßir!en bie ©tellung als 5pro=

fedor erhielt, bie er bi§ 1813 ununterbrodl)en bertoaltete. ^m le^tgenannten

^at)xt übernalim er bie Function al§ ^Irjt bei einem gelblajaret^ in ber ^m=
marf, le'^rte nadt) bcenbigtem gelbjuge nad^ SBerlin jurürf unb tourbe 1814 pm
iprofector am anatomifd^en 5)lufeum, 1815 jum aufeerorbenttid^en ^rofeffor er«

nannt. ^n biefer ©tellung toibmete er fi($, fotoeit it)m feine SSerufSarbeiten

e§ geftatteten, ber Verausgabe feiner „2^d^tl)t)otomifd^cn 2:afeln" (Berlin 1812;

2. ^eft 1816; 3.-6. |)eft 1821—25). ferner fd^rieb er: „©in Seitrag jur

ßncep^alotomie" (äöeimar 1815; mit 2 Kupfern); „^anbbud^ ber d^irurgifclen

3lnatomie" (SBeilin 1817); „lieber bie ©tructur ber Kiemen", mit 1 Kupfer

unb „5ßefd£)reibung eineS in ber 2lugent)ö^le ber ©äugct^iere entbedften ^JiuSfelS"

(33 erl)anbiungen ber ©efeEfd^aft ber naturforfdlienben ^^^fui'i'e in 33erlin, S3anb 1,

©tüc£ 1, 1819), fomie mehrere 5luffä|c in ^orn'S Slrd^ib
, Mrg. 1818—19,

unb in 9teirs 5lrd()iö, 33anb X, ©tücf 2—3. ^m ^. 1818 er^^ielt er bon ber

Stegicrung ben Sluftrag, an ©teile beS auf einer größeren wiffenfd^aftlic^en Steife

befinblic^en 5(5rofeifor§ ber 5lnatomie 21. SO. Otto ju SSreSlau, bort ben SBinter

über bie 33orlefungen über Slnatomie p Italien. 1819 fef)rte er miebcr nadt)

SBerlin prüdE unb nal)m balb barauf ben 9luf als orbentlid^er ^^rofeffor ber

Slnatomic unb 5P|t)fiologie unb alS ©irector beS neu ju errid^tenben jootomifd^en
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^ujeumS Bei hex Unioerfität (SreitetDatb an. ^n biejem feinem neuen 3Birtung€=^

heife »ar 9t. mit uuerniüblid)em @iier unb bem teften ßrfolne af§ 2et)rer unb

©c£)TiTtfteEer 6i§ ju feinem, leiber jd)on am 5. S)ecem6er 1829 etfolgten 2obe

ffiätig. @r mar ein ebenfo fleifeigev, loic buvcE) tüditige Seiftungen auf feinem

(Speciatgebiete auSgejeirfinetet 5Inatom. S3efonber§ bie 5inatomie ber SBaten,

giobben unb (5eef)unbe l^at if)m manche Sgereid^etung ber ©ifenntnife 3U öer=

banfen. 9tufeer ben fd^on citirten ©d^riften öeröffentlid^te er nocf): „De intimis

cerebri venis" (SBer'^onbtungcn ber faiferl. ßeop. ßarol. ^Ifabemie ber 5tatur=

forfd)er SBanb XII, ©tücf 1); „Ueber bie ©innegorgane ber (5eet)unbe" (ebenbaf.);

„Uebcr bie ©efvöibrüfe ber ©eel^unbe" (i^roviep'g DIotiäen auf bem ffiefiiete ber

Dlatur^ unb ^cilfunbe XI, Dir. 1); „3lbt)anblungen auf bem ©ebiete ber 5tna=

tomie, ^"^tifiologie unb '^atfjotogie" (33erlin 1824); „^Beitrag ^ur 3Inatomie ber

Cuatten" (jLiebemann'ä unb Sreöiranuö' 3£'tfc^v. f. ^pfitifiologie, 33b. 1 |)eft 2,

mit 1 •ffupfer; „lieber bie DJtu§feln ber ©eef)unbe" (in 6aru§' erläuternben

Äut)fcrtafeln 3ur öergleici)enbcn Slnatomie, 1. khi'i). mit 1 Tupfer); „Einige

naturt)iftorifd^e SBemerfungcn über bie 2öate" (®reif§toalb 1827); „Ueber ba§

©el^irn unb 9lcrtienft)ftem" (3^roiiep'§ Dtoti^en ic. XXY Dir. 2); „De balaenop-

teris quibusdam ventre sulcato distinctis" (Programm jur 2^ubelfeier 58Iumen=

baci)'§ mit 9iofentl)ar§ i^reunb unb Kollegen ^ornfdiu'^ , ©reifStoalb 1827,

!^erau§gegeb.). 6in gro^ereg mit ^ornfcfiu^ f(i)on öor metjreren ^al^ren jufammen
begonnenei 3Berf über bie 9f{obben unb ein anbere§ über bie SBale blieben in=

fofge be§ früt)en 2:obe§ 9iofcntI)ar§ unOoIIenbet. Slnbere ungebrudEt 3urüc£=

gebliebene Slrbeiten, mie „Ucber ba§ ^erj unb bie ßeber ber ©ee|unbe", „Ueber

ben 53au unb bie Dleubilbung ber Sarte ber Söate" finb nad^ feinem £obe,

erflere in ben 5ßer!§anblungen ber f. t. Seo)?. Sarol. 3lfab. b. Diaturf., le^tere, bie

fd^on 1828 ber f. Slfab. b. SBiffenfd^. ju SSerlin eingefanbt toorben tnar, in

beren SSer'^anbtungen beröffentlic£)t öoiben,

S3ergl. nod^ S3iogr. ßejifon ^eröorragenber Sleräte, l^erauSgegeben bon

?I. ^itfd), V, 85. 5pagel.

S^Jofcntlial: Sotianneg 91., geb. 3U @r. ©ömmern am 6. 3{uni 1615,

1646 2lrd)ibiaconu§ 3U ©dtimöltn im ^tttenburgifdjien, f bafelbft am 8. 3uli

1690. ©ein ßieb : „%ä) U)a§ ift bod) unfer Seben?" ging in bie 6oburgifdl)en

©efangbüd^er über unb öerbreitete fidf) öon ba ou§. ^napp giebt e§ in feinem

ßiebcrfd^a^ in einer Ueberarbeitung anfangcnb: „3Sa§ ift unfre SebenSäeif? nidl)t§

at§ ^3iotl) unb Sitelfeit." (Sr gab aufeevbem „Flores sacii", ^rebigtenttoürfe unb
„Diaconia christiana" 1650, 24 ^affion§prebigten f)erau§.

Blumii jubilaeum theolog. emeritorum. Lips. 1710, @. 160. — ®abr.

2Bimmer, ^aftor in 3tlten=DJtörbi^, au§fül)tL Siebererflärung. S3b. IV. 3llten=

bürg 1749 ©. 427 ff.
— g. (S. Äoc^, @efc^. b. Äird^enl. 3. Stuft. 3, 428.

b. 2.

^Kofentrttt: 3i~o'^ann 33aptift 91., tafliolifc^er ®eifttid)er, geboren am
18. a^uli 1816 ju ©erotä^ofen, t am 10. Dloöember 1854 ju Dberpteidifelb

in ber 3)iöcefc Söüväburg. ®r ftubirte an ber ©tubienanftalt ju DJlünnerftabt

unb am ßi)ceum 3U Bamberg, trat im ^lerbfte 1835 in ba§ Slericalfcminar ^u

SBür^burg unb mürbe am 29. 3tuguft 1839 ^um ^ßriefter gettjeil^t. ipierauf

ttiirfte er einige 3cit aU ßoplan in |)a|furt unb in @benl§aufen unb tüurbe am
16. 3)ccember 1840 jum ©ubregcn§ beö 6lericalfeminar§ in SBürjburg ernannt.

2ltö fotd^er mürbe er an ber boitigen Untöerfität ^um S)octor ber S^eologie

1842 promobirt. ©d)on »ä'^renb feinet tljcologifd^en ©tubium§ ^atte er gleid)=

jeitig an ber llniöerfität S^urigprubenj abfolöirt unb bilbete fidl) l^ietin aud^

nad)l^er forgfältig toeiter au8. Söegen .ffränElidl)feit gab er feine ©tetle alä ©ub=
regeng auf unb mürbe am 1. DJlärj 1852 5|3fatrer ju Oberpleid^felb. @r t)er=
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öffenttid^te „De terminis civilis et ecclesiasticae potestatis super catholicorum

matriraoniis", 1842 unb gab in 5Ber6inbung mit ^. (5(f)ermet unb 2B. Sauter

1845—49 rünf S^Q^^rgänge einer „bleuen ^ßrebigf ^Sibliot^ef beg SluätanbeS"

^"^"'' DttoS^mib.

9i0C|cr: S^acob öon^l., ^Itjt, toutbe atS äftefter ©o^n be§ tmiürftUc^ !öt-

nifci^en,^o!i:at^§ unb SeibaijteS Dr. ^IRarimilian ^uftin 91. in ^Dtergent^eim bei einer

öorüberge^enben 2lnn)efen!)eit feiner ©ftevn roä^renb einer S)ienftreije in ©Hingen

in SSaiern am 23. 3^ni 1799 geboren, ©eine öorbereitenbe SBitbung erf)ielt

er am bamaligen .Ct)ceum in ^ergentfieim, üon too au§ er tcf)on im jngenb=

lid^en 'äUex Don 16 ^fo'^ten bie Unitierjität 3ßüviburg jum ©tubium ber ^ebicin

bejog. -öier toaren befonber§ Sc^ocnlein unb 2;ejtor jeine öet)rer. ©piiter fe^te

er feine ©tubien in Tübingen rort, promobirte 1819 mit einer gemeinfd^aftlid^

mit 6t)riftian ©meün, ber gerabe feine 2)i§putation a[§ Se^rer ber (St)emie ^ielt,

bearbeiteten ^^b^anbtung: „Analysis chemica petalitis et chemica novi alcali,

lithionis disquisitio" unb beftanb nod^ in bemfelben ^at)re bie ©taatöprüfungen

mit großem (ärfotge. Gincr f(i)on yrüt)er roä^renb ber ßl)ceal= unb ©tubentenjeit

beftanbenen Üieigung juni Steifen folgenb , begab er fic^ auc§ je^t auf größere

üteifen ,
fpecieU ju feiner meitcren n)iffenfd)aft(ic^en iuebitbung. 6r befu(i)te

5pariö, i^onbon, Berlin unb fpäter auc^ 2öien, überaE mit ©tubien an ben

^ranEen^äufern befd^öftigt unb befonber§ in $ari§ unter ^aennec, ber i§m bie

ßet)re ber 3lu§cuttotion beibrad^te, eine Unterfud)ung§met]^obe, bie 3t. toot)l al§

ber Grfte in SBürttemberg in auSgebe^ntem ^liia§e am ^ranfenbette übte, unb

in ber er ftc§ allmä^ü(^ eine bemunberungsmürbige ©c^ärfe unb ©id^crt)eit er»

tDorb. '^aä^ 5Jtergentt)eim 3urü(igefcf)rt practicirte er bort einige 3^^^ unter

Leitung feineg aU %x^i Pteteria^renen unb beliebten S)ater§, bi§ er im S^al^rc

1823 üon bem bamaligen dürften i?arl 2tugu[t 2:^eobor 5u |)o^enlo^c--S3oTten=

ftein üU l^eibarjt mit bcm 2:itet 9iat^ unb fpäter ^ofrat^ angeftettt mürbe, ^n
bemfelben i^a^rc öer^eiiatl^ete er fic^ mit feiner 35afe, bie aber fi^on nad) fünf=

jätirigcr 61)e 1828 im ^inbbettfieber ftarb. Um feinen @ram über hai ^erftörte

f^amilienglücE ju milbern, mibmete er ficf) Don fe^t ab neben feiner au§gebe^ntcn

praftifc^en SL^ätigfeit aud) litterarifdjen ^2lrbeiten unb erlangte baburd) einen fo

großen 9tuf, ha^ er au(^ außerhalb ber ©renken feineg engeren 233irtung3freife§

äu raeit entfernt roo^nenben ^^^atienten alg berat^enber 2lrjt '^injugejogen würbe.

1834 unternal)m er eine größere Otcife naäj bem Orient, l)ielt fid) längere g^it

bei feinem jüngeren ©ruber '^ern^arb, Öeibarjt be§ Äönig§ Otto Don @ric(^en=

lanb, in 3lt^en auf, begab fid§ barauf nac^ 6gt)pten unb ©i)rien , mibmete fid£|

mä^renb eine§ ?lufentl)alt§ in ^erufalem in unDerbroffener unb aufopfernber

SBeife ber Sel^anbtung ^^eftEranter, tt)a§ i^m Derfd^iebene Orben§au§jeid)nungen

(Stitterfreui be§ l^eiligen ©t)lDe[ter , bes !^eiligen ,^riegerorben§ unb fpäter ben

griec^ifd^en (ärlöferorben) einbradf)te. ©eine mtereffanteften 2Ba()rne'§mungen auf

biefer Oleife Deröffentlid)te er in einer fleinen ©(^rift „lieber einige ÄranfReiten

bcö Orients" (Slugsburg 1837); au^erbem fc^rieb er: „2:agebudt) meiner Steife

nac^ @ried^enlanb , in bie 2ürfei, nad£) 21egt)pten unb ©t)rien" (^)3tergentf)eim

1836). (Sin balbeg ^a'^r nad^ feiner 9tüd£c^r erfrantte 5R. an einem fel^r

fd^toeren perniciöfen äBec^felfieber
,

gena§ aber roieber, Dert)eirat^ete fid^ 1853
äum äioeiten ''^Jlal, mad)te eine iReife nad^ {^ranfreic^ unb ©panien, begann aber

1856 äu häufeln unb blieb feitbem bi§ auf furje Untcrbre(f)ungen fortmä'^renb

leibenb. 5ladl)bem er fid) mel^rfad^ eingreifenben Operationen ot)ne @rfoIg unter«

terworfen l^atte, ftarb er am 25. ^pril 1862. 9t. mar ein gauj auSgeäeic^netcr

?Praftifer. @r befa^ aüe für feinen ©eruf nötl^igen Sigenfc^aften unb Sßorpge:

liebenstDÜrbige unb SJertrauen ermedenbe ^erfönlid^feit, gemanbten Slact im Um=



üioiicä — Otofinui. 237

gang, Si(i)er"^eit im Stuftreten, aUgemeine unb lociirotffenic^aTtüd^e Slusbilbung

unb eine nie toeifiegenbe ßiebe ju feinet ,^un[t. SIuBeroxbcntlidie Süc^tigfeit

legte 91. Bei c^irurgifdEien unb gebui-tö!^ülilid)en Seiftungen an hen Zaq. Jpieiin

wie in ben übiigen ^^toeigen ber ^JJicbicin t)ielt er ficf) ftet§ auf bev .^öfje ber

2Biffenf(i)ait. lHod) in feinen legten Seben^tagcn [ie§ er fict) jtoei J^erniometer

au§ ßeip.^ig fomnien, tvo SBunbevIid^ bamatS gerabe bie 3:f)ermometvie am
Äranfenbftte empfofjlen l)atte. 23on feinen jatjlveid^en litteiarifc^en ?lrbeiten,

ühn bie bie nad)fte!^enbe Duette bie nött)ige Sfnfotmation ert^eilt, finb bcfonberS

üerbienftlicf) unb ein)ä^nenett)ett^ bie 3tb!^anbtungen „lieber hernia foraminis

ovalis incarcerata" C^a'^tb. f. ^jract. ^eilf. 1843; 2lrcf)iO f- pt)t)fiol. Apeilf. 1846,

51; SBürtemberg. ßorrefponbenäbt. 1857, 60), burct) toel(i)e -bie Sebve üon ber

5£)iagnofe unb ber Za^i^ biefer befonberen iJorm be§ 93rucf)eg roefentlidt) t)er=

öoüfommnet unb geförbett würbe, ^etjxxexä) finb aurf) Stoefer's „23emerfnngen

über ©cartatina" (|)eibctb. flin. 3lnnaten 1830; ^ajirb. f- prad. ^cilf. 1845)

wegen ber fcf)arfen St)araftetifirung ber (£(i)arlact)öürietäten unb burc^ bie @m=
pfct)lung ber SXnteenbung falter S3egie|ungen in fc^roereren ^^äHen. Qatilxeidjt

Sluffä^e beröffentlic^te 9fi. noct) in ben Se^'fc^en ^JJtemorabitien, im 2Büvttem=

berger meb. ßorrefponbenjblatt, in to. 2öaltt)er'ä unb 9Immon'^ Journal, im
i^ufelanbfdfien i^ournal ber pract. ^eilt. , im Stri^io f. p^t)fiotog. .ipeitfunfi u.

ö. a. 3fitfii)^"iit<^n. äfi^t^'^'^^e 'Jlotijen unb intereffante Äranfengefd)ic^ten fanben

fid) ferner ungebrurft im 5la(i)taffe be§ 23erftorbenen üor.

3]ergl. SSiogr. ßerifon ^erborragenber ^terjtc k. herausgegeben oon

31. .g)iifd), a3b. V (5. 59. ^, .

^Pagef.

JliOfiq: ©igi§munb 9i., ein fcf)Iefif{i)er g^ronift be§ fünfjetinten Sa^r«

^unbertS, büvfte um 1-J06 geboren fein; 1421 mar er (5d)üter in g^eiburg,

1480 in ben haften toarb er in ber SBreelaucr ©anbfirdie jum ^.|3riefler gemeint

unb betrat bnmit eine befd^eibene, fülle Saufba^n unter ben SJicarien ber S)om=^

fird)e. @r biad)te e§ bi§ jum ©uccuftoö, ^atte auc^ ein SUtarle^en an ber

(Jtifabet^firdt)e unb ftarb im ^. 1470, wat)rfc^eintid) nid)t lange nad) bem
7. 5Jlai. 33ietct fo fein geben burd)auä nid)tö ^JJlcr£roürbige§ bar, fo gab e§

i^m bodt ®e(egent)eit, 9Jland)eä 3u fe^en unb ju t)ören. ^^nmitten einer großen

firc^üd)en i^örperfdjaft tebenb betrad)tete er 5ßergangent)eit unb ©egenmart al§

ein ^litglieb berfelben. SSon biefem ©tanbpunft auö fc^rieb er äWei furje

f)iftorifd^e Sßerfe „Chronica et numerus episcoporum "VVratislaviensium" bi§ ju

!Öifd)of 9iubolf reid^enb, unb bie „Gesta diversa transactis teniporibus facta in

Silesia et alibi", bie ^mar in trodenftem ß^roniftenft^t aber fleißig unb juüer'

täfftg ba§ auf^eid^nen, ma§ er Oon ben Sreigniffen feiner :^dt, namentüd) ben

bie J?ird)c berül^renben erfutjr, unb bie big ^um 6. ^ai 1470 ge^en. S)ie erfte

3Iu§gabe beforgte ©ommcrSberg in feinen Ss. rer. Sil. I. nad) fd)ted^ten iBor=

lagen, eine neue f^rTanj 2[Ba(^ter in Ss. rer. Sites. XII, Sßreslau 1883. 31u(^

it}m ftanben feine Crigiual^anbfc^riften ju ©ebote, er t)at aber mit umfid^tiger

^riti! einen lesbaren Ze^t gefd)affen. S)en ^iftorifd)en äBert^ ber beiben ©d)riften

unterfud^te ^afflcr in feiner Siffertation : De Sigismundo Rosiczio, 35re§Iau

1856.
^,,^ ,^M a r f g r a f

.

9JofilIUÖ: i^oliannei 9i., eigentlii^ OtoBfelb, namhafter Slntiiiuar unb
2f)eoIoge be§ 16. unb 17. SQt)i-1)unbert§. @r mar in ©ifenad) im 3^- 1551
geboren; fein 23ater mar ber 9{ector ber bovtigen lateinifcl)en ©d^ule unb fpötere

2)iaconu§ M. ißart^olomäue SioBfelb auS ^oe^ned im SBoigtlanbc, ber — ge=

boren 1520 — in 2Bittenberg 2utl)er'ö unb ^letand^t^on'g ©d^üter gemefen

mar imb bort bie i?atinifirung feine§ "DtamenS tiergenommen l^atte. 2)en erften
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©(^uluntenicf)t geno^ So^anne§ 9i. in (Si^enod), tarn ahn fd^on 1559, als

bet SBater aU ©uperintenbent unb '^er^ogtic^er ^-Beid^tboter naä) äöeimat beruKn
touvbe, QUT bog ©t)mnafium in SOßeimat unb geroann ^xex bereits bie bc|onbcte

^ulb be§ ^erjogg 3fot)ann SBil^elm, ber il^n aud) tt)ä§renb ber ©tubienjeit in

3tena fortbauetnb untctftü^te (f. bie 2Bibmung ber Antiquitates rom.). ^n
Sfena empfing er befonbere burd) ^of^. 9toja, ben ^rofefjor ber (St^if, S3ogi! unb
@ejd)i(j^te, leb^^afte Stmegung, namentlid) ju l^iftorifd^en unb antiquarijd^en

SIrbeiien. S)ie Slußfic^t ober, nad) ^loHenbung jeiner UniüerfitätSftubien ein

geifllid^cS ober ©(^ulamt im ßanbe ju ert)aüen, jc^ttanb, als jein SSater, ber ftd)

an ben bamaligen it)nergiftifd)en ©treitigfeiten tebf)aft bett)ciligt f)atte, nad)

Sot)ann SSil^elm^ö 2:obe (1573) mit ben anbern Q^Iacianern feiner 3lemter ent=

fe^t tourbe unb bai Sad)fen=2öeimari|c^e ©ebiet öerlaffen mu^te. So fam e8,

ba^ 3iO^- 9i- leine erftc SlnftcHung in Otegeneburg, mo'^in fein 3}ater 1574 als

Superintenbent berufen loorben mar, fanb; er tourbe 1575 jum Sonrector am
proteftantifd^en ©^mnafium, bem Sogenannten „Gymnasium poeticum" öom
9tatl)e ernannt unb l^at biefeS 3lmt elf Sfa^te l)inbur(^ gdüfirt. ^n biefe 3eit

fönt bie StuSarbeitung jeinei großen äöerfeS, ber „Antiquitates romanae", toeld^eS

er ben @öl)nen feines fürftlid^en (SönnerS, ben ^erjögen ^tiebrid^ SGßil^elm unb
;3o|ann t)on (SadE)jen=2ßeimar, toibmete. S)ie l)ierbur(^ angebal^nte Siüdfel^r in

bie -g)eimat'§ blieb jebod^ unau§geiüt)rt, fo lange ber S5ater lebte; erft in befjen

2;obeSia^re (1586) nal^m S^o'^anneS 9t. bie ^JfarrfteHe , toeld^e bie gürften i^m
boten, in SSiderftebt bei Slpolba an. ^ier blieb er nur fed^S 3fal)re; bereits

1592 tourbe er als Somprebiger nad£) 5Raumburg berufen, ^n biefem 2lmte

ftarb er an ber $eft am 7. Dctober 1626 (nid)t 7. S^anuar 1619). ©eine

überaus toert^PoIle S3ibliotl)et tourbe nad^ feinem Sobe jum Slieil bon ©laubigem
mit 33ef(^lag belegt, ber üteft Pon M. äöolfgang @t)lenberger nad§ 5Remleben

gerettet, bort aber Pon l^erumftreifenben ©olbaten öernid^tet. — S5on feinen

SjJt)nen toar ber ältere, M. Sartl^olomäuS 9t., ber bie Päterlid^c ©tubienrid£)tung

tljeilte, bereits 1611 als ßonrector ber ©tiftSfcf)ule in 3^^^ geftorben. — 9tofinu8'

^aupttoerf, burd§ toeld^eS er fi(^ einen bauernben Flamen in ber ©efc^id^tc bet

^l^ilologie gemad^t l)at, finb bie „Romanarum antiquitatum libri X, ex variis

scriptoribus summa fide singularique diligentia collecti", tocld^eS, mit äa'^l=

reichen .^oläfd^nitten berfelien
,

^ucrft 1583 in Safel erfd^ien
, fpätcr aber

bielfac^ mit ben 3«!%" unb (Jrgänäungen beS <B6)ottm Jl^omaS S)empfter

toieber aufgelegt unb nad)gebrudt toorben ift, ple^t in Slmfterbam 1743. S)ic

Perbreitetfte 2luSgabc ift bie le^te ju beS SBerfafferS Sebjeiten in Sepben 1609
erfd^ienene. 2)aS erfte Sud^ („de urbe et populo") be^anbelt bie Topographie
ber ©tabt unb bie (jintt/eilung ber 33eöölferung, baS jtoeite, britte unb öierte

S3ud§ („de diis et eorum templis sive aedibus sacris", ,,de sacerdotiis", „de

anno, mensibus et diebus") bel^anbeln bie ©acral=2llteitpmer; baS fünfte 95ud)

(„de ludis, mensis sive conviviis, vestibus, nuptiis et funeribus") t)anbelt öon
ben ©pielen unb ben ^^rioataltertl^ümern , S3ud^ 6 unb 7 Pon ben ©taatSalter»

t^ümern („de comitiis". „de raagistratibus"), ^Bucl) 8 unb 9 öom Üied^tStocfen

(„de legibus", „de iudiciis"), baS le|te 93ud§ („de militia") Pom ^^riegStoefen.— SSon 9lofinuS' fonftigen, meift gefc^ic^tlic^en ©dt)riften finb nur nodl) bie

„Exempla pietatis illustris seu Yitae trium Saxoniae Electorum Friderici Sa-

pientis, Johannis Constautis et Johannis Friderici" 1602 ju nennen; feine

übrigen 3lrbeiten, unter benen aud^ mel^rere 2luSgaben frembcr ©d^riften fld^ hf
finben, l^aben feinen befonberen 3öert:|.

3tcfinuS' eigene eingaben in ber Pom Januar 1580 batirten Söibmung
ber Antiquit. rom. — J. M. Schamelii Numburgum literatum 1727,

©. 71—74. — ü?uboPici, ©c^ut-- Wotie, X^eil III, ©. 216 f.
— 9ticeron,
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Mömoires, S^eit XXXIII, ©. 254 f.
— ^. f5f. @cC§arb, 2}on ^o^. ülofinuä

unb beffen ©c^riften, 1787. — SSutrxan, ©cjd). b. ^:p^UoI. @. 249
f.
—

Söc^er III, 2231.
«i c. 4;

JRoöIa: ^einrid^ 91. ift ber SBetiaffcr eineS fd^ioungöott gefc^riebcnen

lateinifd)en ®ebtci)te§ über bie Eroberung ber 33uTg .g)erling§berg bei ©ogtar

1291, irel(^e§ 3)ietric^ ©ngelJ^uä in feiner loteinifc^en ßlionif ein fd)öne§ 23üd)=

lein nennt, unb in feiner beutfc^cn ßl^ronif : clat „bokelken dat raester Henrik
Rosla van Nienborch allen scholren geraaket heft to lare" (ßel^re). @§ !^at

uns ti)ert{)t)oflc äeitgenöjfifd^e 9la(^ri(^ten aujbenja^rt. S)er Serfoffer mar 3Iugen=

jeuge be§ «^ampfeS, lebte alfo am @nbe be§ breijel^nten S^a'^r'^unbertS ; Ult)ffe

ßfjeöalier (Rep. des sources histor. du moyen age, ©p. 2005) fe|t i^n 1287
an. 5Die Herlingsberga ift ert)alten, biettei^t tooUftänbig, als ä^oeiter S^eil öon

@ngel{)uS' in ^annober öerwa'^rtcr Origo Saxonura et terrae Saxoniae commen-
tatio, einer compitatorifc^en ^Bearbeitung öon SluSjügen auS ©ottfrieb öon
SSiterbo, bem ©imbecfer unb ©oStarer ßanonicuS 2)ietric^ ßang'^e unb „Henricus

Rosla Nienborgensis", ben Meibom, SS. I, ©. 775—783, abbrutfen Iie§.

Slber auc^ im erften Steile biejer Origo, ben 5Jtcibom 1. c. @. 806—812 alS

Saxonia ßang^e'S irrt^ümlic^ t)erau§gab , finben ficf) Sßerfe , bie in ber ^anb=
fd^rijt unb aud^ in @ngelt)u§' d^ronif al§ fold^e 9io§ta'§ beaeid^net finb, fo ha%
noc£) eine größere Oteimd^roni! über @ac£)fen öon it)m öor^anben geioefen fein

inu^. 5luc^ bie betannten Senföerfe auf 2Ibotf öon 9laffau rühren öon i^m !^er.

©ein ©eburtäort Dtienburg toar nad) ©rube'g 23ermutf)ung ©d^to^ Ütienburg

ober 9luöenbord^ bei Äelbra, mo im 13. Sfal^r'^unbert eine gamilie, 1280 fogar

ein ^cinrid^ StoSta mit feiner i^xau <^obett)ig na^getoiefen ift. 2)er S)idf)ter

toar öcrmutl^lid^ ^lönd^ im ßiftercienferflofter Sßalfenrieb unb töä'^renb beä

Kampfes um .^erling§berg üielleid£)t auf bem <^ofe biefe§ .^lofterS bei ©oSlar.

Slud^ fd^eint er an einer lateinifd^en .^lofterfd^ule gctoirtt ju l^aben.

Ä. ©rube im |)iftor. ^atirb. ber ©örreSgefeUfc^aft 1882 III, 60—63. —
9leuc§ 3trc§iö 13 ^eft 1, ©. 177 Slnm. unb ©. 183 f.

— Sobemann, ^anbfd^r.

©. 169—175 (Leibnitii Script, rer. Brunsvic. II, ©. 977). — fiorcna,

Seutfd^e (Sefd^.^Queüen im ^.=51. II.
ov X d 11

I
6.

a^JoSler: Sfo]§. SSurdEarb 91., geboren ju ©trotten in ,g)effen='S)armJtabt

al8 ©ol^n eines «Pfarrers am 22. gebruar 1643; ftubirte 9led)tStDiffenfd^aft ju

@ie§en, fam 1669 alS ©ecretär ^n ber öertoitttoeten |)eräogin Filarie @tifabetl§

ö. ©ad^fen=@ifenadö, tourbe 1676 3Imtmann äu ©aatfelb, 1680 ju ßoburg unb

bafelbft 1687 ßonfiftorialpräfibent , 1688 ©e^eimer gtat^ unb 1698 Äan^Ier.

@r ftarb am 26. ^ai 1708. '^ad) feinem Xobe erfd^ienen feine geifttid^en

Sieber unter bem Sitel: „Caraoenae spirituales ober geiftlid£)e 3lnbac^ten", 1711.

5£)aS belanntefte barunter toarb burd^ baS i5ftet)ling^aufenfd§e ©efangbud^ „i^ür=

toal^r, mein ©ott, bu bift öerborgen" (Sfefai. 45, 15).

Dkd^rid^t öon % 35. 9loSler'S Seben, i^ena 1724. — 5IöeaeI, Hymno-
poeographia. Sßb. IL |>errnftabt 1721 — 6. 6. Äod), ©efd^. beS ßird^enl.

(3. 2Iu8g.) 4, 269.
^^ ^^

9JÖÖlcr: ßl^rifttan gftiebtid^ U. ift geboren in ßanftatt am 19. Sfuni

1736 unb tourbe nad^ bem 33efudf) ber Mofterf^ulen ju SStaubeuren unb S3cbcn=

I)aufen 1755 in baS f^eologifdie ©tift ju 3:übingen aufgenommen, ^in tourbe

er aud§ balb nad§ ^eenbigung ber ©tubien feit 1760 alS 9tepetent öertoenbet

unb roibmete fid^ babei öorjugStoeife ber älteften ^ird§engefc^id§tc unb ^atviftif.

S)ie im ^. 1766 erfolgte 2lnftettung als S)iaconu§ in 33ait)ingcn bot i^m 5Jlufee,
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eine ©(i)tijt über ben ßefirbegriff ber d)i'i[tti(j^en Stixä^t in ben bvei elften ^q1)x-

^unberten (1773) unb ben 5lnfang einer 93ib(iott)ef ber .^irdienöäter in lleber=

fefeiingen unb ^XuijÜQen (1776— 1786) ju öeröffentlic^en. ^m ^. 1777 tüurbc

ii)m eine orbcnttid)e ^roieftur für ®ej(l)irf)te in 2;übingen übertragen; feine 93or=

lefungen erftvecEten fid) auj llnit)erfatgef(i)i(i)te, tDürtteinbergifdic ©cfd)i(^te, .^irc^en»

gef(i)id)te, i)Jlün3funbe. 21I§ ©c£)riitftetler t)at er fidE) burd) mehrere 3lbf)Qnb=

lungen über bie Slnnalen beg Mittelalter^ unb it)re fritifdie SSe^anblung ein

bleibenbeS SSerbienft ertoorben. ©eine 5ßorlefungen erfreuten fic^ großen SBeiiaög,

ba er ba§ @efd)e{)ene fe'^r anfdiaulid^ 3u erjä'^len unb burc^ SSeifpiete aug bem
gemeinen Seben ^u erläutern ttiu^te. ^n biefem SBeftreben ging er fotoeit, ba^
er \\ä} meift ber fd)tt)äbifd^en 5)tunbart bebiente. ©eine Schriften äeugcu öon

großer ©ele^rfamfeit unb felbftänbigcm Queßenftubium
;
gegen bie Ueberlicferung

Der^ält er fid^ U^x fritifd), oline übrigeng fetbft tief in ben (Seift ber ©ejd)i(^te

einzubringen, ©ein |)auptuerbienft ift ber äöiberftanb gegen bie burd) bie ba=

ma(§ t)errfc^enbe ^^ilofo^sliie jur 58lütt)e gefommenc tt)eoretlfd)e ®efd)id)tg=

conftruction. ^üä) längerer Äväntlid)Eeit ftarb 3ft., ber 1817 nod) jum Dr. theol.

ernannt toorben roar, am 20. ^ij^ärj 1821 in 2:übingen.

Itlüpfel, @efd)ic^te ber Uniberfität Tübingen ©. 210—221. — 2Bürttem=

bcrgifc^e ^abrbüdier 1823, 55. ^ ^ ^ •

s.^ ^ e u g e n © c^ n e i b e r.

JRÖÖIer: ©uftab Slbolf 3i., ^Porlamentarier in 1848, war am 31. Cctober

1818 in ©örli^ geboren. (Sr befud)te ba§ bortigc @t)mnafium , ftubiite 1835

big 1839 in SSerlin unb S3reglau ®efd)id)te unb ©taatswiffenfdiaften , n^iiftc

feit 1839 alg |)ülfgte^rer an ber ö. ©ergborj'f^en 2)iäbd)enfd)ute in ^Breslau,

reöigirte 1843 bie „ßaufi^er 6f)ronit" unb mad)te fid) aud) tuxä) einige fleine,

bie fiaufi^ betreffenbe ®elegent)eitgfc^riiten öon 3um 2;f)eit nur localer 5ßebeutung

in ber Obertaufi^ befannt. 1844 tt)urbe er alg ßel^rer an bog ©ijmnafium in

Detg berujen, tt)o er in S)eutfd) unb (5Jefc^id)te unterriditete. ^icr übernat)m

er 1848 bie 9lebaction beg „äÖodjen (^reig-) blatteg für bog prftentl)um Dele"

unb getoann baburc^ in bortiger ©egenb eine getoiffe politifd)e SSebeutung. ^n»

folge beffen tüorb er 3}ertreter beg 16. f(^lefif(^en 2öat)lbeäirfg in ber beutfd^en

Ülationalöerfammlung. |)ier ge'^örte er bem oon 9t. 33tum unb ^. 93ogt geführten

6lub beg „5Deutfd)en |)ofeg" an. 33efonbeis bem 5tbgeorbneten 8. ©imon öon

Srier fid^ anfc^lie^cnb, ragte er in potitifi^er SSe^ie^ung nid)t bejonberg tjeröor;

üielfod^ machte er • fid) aber bemerflic^ alg ein 5Jieifter in ^Tenntni^ unb 35er=

flänbniB ber ö)efdE)äitgorbnung unb , äl)nlic^ toic 33ogt , burc^ feine unb grobe

35erfpottung bon ^^orgängen im ^^artament foroie öon ^Jtitgliobern befjelbcn.

2Inbererfeitg öerfiel aber au(^ gerabe 'St. ber it'omif, alg er in ben öon ö. ^obbien

unb S)etmolb öeranftatteten ßaricaturen öon 5[)titgliebern beg ^^^arlamentg mit

ber feinem gemö^nlictien Slnjuge entle{)nten Scseic^nung beg „iRei(^g{anarien=

öogelg" belegt würbe. Unter biefem ginbrude f)ielt er am 1. Sluguft 1848 bei

JBeratl^ung ber @runbied)te feine erfte unb größere 9{ebe für ^ilbfd)affung bc§

Slbelg. ''änä) öon ben „^Flugblättern aug ber beutfdtien 5tational=33erfammlung"

(9tr. 8) mürbe er ftarf Derl)5t)nt. S)ie ©d^riftfteller über bieje 55erfammtung

be^ei(^nen St. jmar alg t)armlog unb tapfer, aud) ici^net i^m ^art in ber

©c^rift „ßin 2;ag in ber ^^au(gtird)e" (2:^1. II, ©. 54) ^um 33erbienft, ba^ if|m

bie ©inftettung beg Sßorrifabenfampfg feiteng ber 3luiftänbifd)en im ©eptember

1848 in granffutt a. 'SR- ju bauten fei; im allgemeinen aber roirb er in erfter

9teil)e ju benjenigen ^Ibgeorbneten geredt)net, meiere eifrig unb ol)ne ^loti) äum
|)aarfpalten an bie öatlamentarifct)en g-rageftetlungen ju eilen pflegten unb fo

3ur 9}ergeubung einer foftbaren 3^it ber !öerfammlung beitrugen. @r fiebelte

mit bem Stumpf berfelben nac^ ©tuttgart über unb folgte nad) if)rer ©prengung
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ati ©d^rüftfüfiver bem ^Pväfibenten na(^ 35aben=33aben unb g^ieibuig. 35on \)\ex

tourbe er bon ber 9icid)§re9ent|ct)Qit mit gef)eimen Aufträgen nad) 2Büi:ttemberg

3UTÜcfgef(f)idEt. ^iex touibe er am 3. 3iuli 1849 öerl^aftet. 3toar I)Qtte er jeitig

oUe leine Rapiere öcrniditet, ober ber gti(i)ter in (Sutj am ^häax beftätigte bie

S5er^aitung „in 9Inbetrad)t ber geiäf)rH(i)en Seitiöujte unb roeil ber ^err ©enerat

aUe SerantiDortung auf \iä) genommen I)atte". di. touibe oui ben ^of)enaiperg

gebradit unb al§ [id^ nad^ längeren Sßeri^öien ni(i)t§ gegen i^n ergab , am
9. Dctober auf 93eranlaffung beö tDÜrttembergij(i)en ^ufti^miniftere Üiömer
gegen Kaution freigelaffen. ®er ®evic^töt)ot in (Solingen l^atte aber insgeheim

befd)loffen, 9t. na<i) ^^reu^en auSjuliefern, jobalb er in Württemberg ireigefproctien

fein ttjerbe. S)er @runb beftanb bavin, ha^ er ficf) an ber 3Scmegung ^u ©unften
ber preu^ijdien ^tationalberfammlung im 5toöember 1848 in ©c^Iefien lebtiait

bett)eiligt, im '»Diai 1849 in ^Vvanffurt a. W. preu^ifctie ©olbaten ju beriüt)ren

gefuc^t unb am 9tum)3i|)arlament in Stuttgart tf)eiIgenommen fiabe. 6o marb
er benn, aU er bie ©aftfreunbfc^aft be§ ^rarrevö |)opi in .i^o^en=^a|(anb, einc§

roürttem6erg't($en Slbgeorbncten geno^, om 28. 35ecember 1849 toieber öer{)aftet.

5Da man mu^te, baB ber Dbcrftaat§anmalt in ^preu^en bie SLobeSftraje gegen U.
ju beantragen gebod^te, fo fam biefem 'äüe§, auf 3eitgett)inn an. 5lui feine

S3erufung an ba§ Dbertribunal in Stuttgart beftätigte biefe§ bie SluSlieferung

unter ber 33ebin9ung, bo^ er in ^^sreu^en nid^t toegen ber 2;^eilnaf)me am ^ar=

lament in Stuttgart oerfolgt werbe. 3^iun tcanbte er fit^ an ba§ ^5reu|if(^e

^{uftiaminifterium mit ber SBitte um 3u^ücfnaf)me ber ^teciuifition. £)ie (SifoIg=

lofigfcit fat) er jtDar öorau§ , e§ fam it)m aber auf bie 3fit pr 33orbereitung

eineö g-Iud^töerfuc^g an. Obmol er im fefteften 3immer auf bem ^oiicnafperg fa^

unb üielfac^er 3Iuffid^t untermorfen mar, gelang it|m am 22. gebruar 1850,

nad) einigen t)ergeblid)en 3]erfud)en , bie g^Iud^t unter ben fd^micrigften S3er!^ätt=

niffen unb mit ^ütfe feiner jungen grau. @r flüdjtete junädift in tie Sctimeij

unb manberte fpäter nad) ^iorbamerifa au§. ^ier gab er ein SStatt ^erau§,

tt)eld)c§ roegeu feiner gemäßigten Sprad^e öon ben bemofratifd)en beutfdf)en 5Iüd^t=

lingen t)eftig angegriffen mürbe. 9t. ftarb am 13, 2Iuguft 1855 in buinct) im
Staate ^ttinoiS unb hinterließ ^J'^^au unb brei Äinber in bebrängter Sage.

S3iogr. Umriffe b. ^itgt. b. b. conft. 9tat.=äferf. I, 59. granffurt a. ^h
1849. — SBiebermann, Erinnerungen a. b. 5paulf., 37 u. 404. fieipaig 1849.

—

9t. ^eüex, Söruftbilber a. b. ^^.^aulgf. , 13, 164, 177. — ©egenmart VII,

253. Scipäig 1852. — Saube, b. b. «pari. II, 95. — S)ie glu^t be§ e^em.

9t.=2;.=5lbg. 9tö§ter ö. Oel§ bon ber «Beftc ^ol^enafpcrg. ^lut^ent. SBeric^t

a. b. Sdimeij. €)tU 1849. — SlHg. 3tg. 1855, '}lx. 252.

SGß i p p e r m a n n.

9töölcr: 3f o^ani^ ßöe^'^a^'^ S^i-, ^Dtoratpt)itofot)^ unb 9taturrec^t^gele^rter,

geboren im Älofter Sorcf) 1668, erl^iett feine gelehrte 3]orbi(bung 3U SBtaubeuren

unb ^abent)aufen, fam in ha^ tt)eo(ogif(^c Stijt nad) Tübingen 1686, ging auf

„t)errfd)oftIid^e Soften" nadE) äBittenberg, ipollanb unb .g)amburg, marb Sfnformator

ber SGßürttemberger ^rin^en .^arl 2Uej:anber unb .^einrict) griebrid^, begleitete ben

erfteren (fpäter regierenben ^erjog) alö ^rcbiger auf feinen 9teifen in bie 9tieber=

lanbe, an ben 9t^ein unb in Ungarn; ert)ielt barauf 1699 bie orbentlid^e ^ro=

fcffur ber Serebfomfeit unb 5Did)tfunft ju Tübingen, marb 1705 ^rofeffor ber

praftifc^en 5]3^i(ofopt)ie, 9tector be§ afabemifd^en 6ontubernium§ unb 5ßibliott)efar

ber Uniberfität, 1716 ©p'^oruS be§ t^eologifd^en Stiftet unb $äbagogard§ ber

Schulen be§ oberen ^eraogtt)um§ , unb ift 1733 geftorben. — Seine |)aupt=

tl)ätigfeit toibmete er bem ^Jtaturrect)te , meldtieä er bom ®efid^t§punfte ber praf»

tifd^en 5p^ilofopf)ie au§ im engften ^^(nfd)Iuffe an '^Jufenborf betrieb. S)em ©ebiete

Slttgcm. beutfc^e Siograpöie. XXIX. 16
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befjelben gef)ören bte bei toeitem größte ^Inja'^t jeiner äa^treid^en (5rf)tijtcn unb

5Difjevtationen an, bte übrigen bem ©tenägebiete ber reinen ^oral; aud^ ba, too

man nad^ ben 3:iteln annehmen fönnte, ba% e§ fid^ um OfT-'öQ^n ^^"^ ®e|dE)i(^te

ober ber ^Bibet ^anbette, befd£)äftigt er fic& lebig(idf) mit ber et^ifd^en SBeurtl^eilung

einzelner biejen Cuellen entnommener parabigmatifd£)er ^^älle. ©eine ©efinnung

crtoeift fid^ überatt at§ bie lauterftc unb ieftefte; bei ber 93eypred^ung ber ^anb»

lungSweije ber ^atl 3. 33. greift er lieber aU fie ju bittigen ju ber StuS'^ülfe

eine§ birect eingteiienben , an jene ergangenen göttlid^en ©eboteg. 2lud^ feine

9led^t§tenntniffe finb feineämegä üeräd^tlid^ unb feine 2)arftettung bleibt ftetS

ftar unb folgeriditig. 3lber ber 'OJlangel einer tieferen pf)itofopt)i|d^en Slufiapng

ber großen ütec^tefragen, tote fie toot bei ben i^äuptern feiner <Sd)ule für manrfieä

banale ober abftrufe S)etail entfdE)äbigt, lä^t bei it)m bie ©dt)iDäd&e ber 2Jletl^obe

boppelt ftörenb tierbottreten.

md, ®efd^i(^te ber Uniberfität 3U Tübingen, 171—172. — 3ebler'8

Uniöerfal--i?ejifon. ^ ^, o v»i:@rnft SanbSberg.

JHocÖlcr: Stöbert 9t., al§ ©d^riftftettet aud^ unter bem ^tamen ^uliuS

^üt)lfelb befannt, touvbe am 6. i^anuar 1840 ju ^öt^en geboren, erhielt feine

33ilbung auf ber ^ealfdE)ule unb bem ©tjmnafium bafelbft unb toanbte fid^ bann
bem S3udl)l)anbel ju. ©d£)on aU ©d^üler berfud)te er fid^ auf fdliriftftellerifd^em

©ebiete unb bereits im ^^ki 1857 erfd^ien in ber ^ötl)ener 3eitfd^nft „S)ie

SlbenbglodEe" feine erfte grjä^lung „2)ie gefto^lenen Socumente", ber balb eine

.^roeite „S)er Bd^a^ im ©olbberge" folgte. 2lt§ S3ud^^anblung§tel)rling fe^te St.

bicfe J^ätigfeit mit ungefd^wädl)ten Gräften fort, fic^ mef)r ber lt)rifdl)en 2)iitung

äuroenbenb. ©eine f(^nett auf einanbcrfolgenben ©ebid^tfammlungen „SBilbe

S5eild)en" (1859), „6t)anen" (1859), „(5ed^§ bcutfc^e gieber" (1859), „Xotcn=

hänje" (1861) tragen aber nod^ äu fel^r ben ©tempel ber jugenblidlien Ueber=

ftürjung an fidl) , fo ba^ öon einer S3ebeutung berfelben nic£)t bie Dtebe fein

lann. 91. glaubte inbefe in ber ©d^riftftetterei feinen eigentlichen Seruf erfennen

3U muffen, gab ba'^er ben 5ßud£)'^anbel auf unb ging 1861 nad) ßeipjig, too er

tl^eitS lernenb, t^eilS probucirenb lebte, bi§ er 1863 in bie 9tebaction ber „Mittel»

beutfd^en SJolfS^eitung" eintrat, bie er nadt) Sluguft $eter§' 3:obe öon 1864 big 1866

felbft rebigirte. öon 1867—1870 lebte er litterarifc^ tl)ätig t^eil§ in Äöt^en, t^eilg

im S3abe ^öfen unb einige Sommermonate im ^. 1869 in gi-'antfurt a. 3Jl., ging

1870 aU 9tebacteur be§ „aBädE)ter" naä) Sielefelb unb im S^onuar 1872, einem

e'^renbotten 9tufe folgenb , al§ Sl^efrebacteur ber „<!partung'fd)en 3"tung" nad^

Königsberg i. ^x. dlaä^ fünf Salären fd^ieb er au§ biefer ©tettung, um au§

@efunbl)eit§rüdEfidf)ten feinen 2öol)nfi^ in eine füblic^ere ©egenb ju berlegen.

@r toä'^tte ©onberSl^aufen unb befd^äftigte fid^ l)ier mit ber gjcrauSgabe ber

Seitfd^rift „S)er S)eutfdf)e'', bis i^n ein ^terbenleiben ätoang, auä) bieS Unter=

nel^mcn aufzugeben. @r feierte int .g)erbfte 1880 nad^ Königsberg i. ^ßr. aurücE

unb ftarb Ijier am 18. ^tai 1881. — 9t. I)at in ber bert)ältnifemä^ig furzen 3eit

feines ÖebenS eine gro^e ^robuctibität als ©d£)riftftettcr entfaltet. 3ttJei brama»

tifdlie Serfud^c abgered^net („2:!^eobor Körner in Seipjig", 1865 — „S)er ^erjog

öon 9teid^ftabt", 1866) l)at fid^ feine 2;^ätigfeit bortoiegenb bem 9toman, ber

5lobette unb ber 5BolfSlitteratur augetoanbt. S)en ©toff äu erfteren cntnal^m et

gern ber ®efd^id£)te; toir erteäl^nen „®efangen unb befreit" (1860); „S)er 2öeg

3um 3:^rone" (1862); „e^re" (IV, 1862); „«mittet unb 3toedCe" (1863);

„Unberföl)nt" (ätoei 3eitgefdiid§ten, 1864); „Unterm SBert)ängniB" (II, 1864);

„gür'S S5aterlanb" (II, 1866); „1866" (Wor. 9loman, 1868); „f^reie ißa^'
(III, 1869); „Sm SSann ber ©d^ulb" (III, 1870); „Pfarrer unb SBilbercr"

(1871); „S)ic grben bon «)JtooSbotf" (1877) u. a. 33ei ber .^aft, mit ber 9t.
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jc^tieb, toar an eine poetifc^e 2)ut(^brin9ung be§ ©tofteS ntc^t ju bcn!en,

unb feine wirbelten erl^eben fid£) batier nid^t über bie ^RittclmäBigfeit. ©eine

ber S3ele()iung beä 33i3l!§ gettJibmeten ©c^riften „Königin Souife" (1860);
„3:^eobor Körner" (1862); „Stuanjig ^al)« aSeItgejrf)i(f)te 1848—1868" (II,

1869); „3)eutjd^lanb8 53erti)eibigung8fQmpT gegen gfranfreirf)" (1870); „S)ic

©efellfd^QTt Siefu" (1872) u. a. erfüllen bagegcn ben S^td, ben fie öerfolgen

unb finb beäbalb auä) in toeitere Greife oebrunoen. ^ ^ „
' I a a Sranj 33rümmer.

9f{0C§lin: (Su(^ariu§9l., mit bem gried^ifd^en 5^amen gtt)obion, metcfier nad^

Ofianber'ö Eingabe juerft ?lrjt in 2Borm§ unb bann in granffurt a. W.. war—
fein ©cburtsjafir ift nic^t befannt — fd^rieb, angeblid^ in golge einer 3Iufiorbe=

rung ber ^erjogin ^at^arina öon 58raunfd£)toeig unb Lüneburg: „S)er fd^roangeren

Tratten unb .^ebammen Ülofegarten", n)eld£)e§ al§ etfteg beutfdE)e§ .gjebammen«

le!)rbud£) im i^a'tire 1513 erfd^ien. ®a§ 2Berf entl^ätt aufier bem 2ite[btatt unb

einer 3eid£)nung, auf ber bargefteHt ift, toie bie .g)ebamme einer .^rei^enben bei=

ftef)t, 19 3eidf)nungen öon regelmäßigen uub regelroibrigen Äinberlagen, außer«

bem bie Slbbilbung rineS ®eburt§ftu'f)te§. S)affelbe mürbe fe^r balb in§ Sateinifd^e,

gcanjöfifdEie, @nglifii)e unb .^oEänbifd^e überfe^t, erlebte eine Steige bon ^3luflagen,

tjon benen bie jmeite in ©traßburg (1522), bie fotgenben 1528, 1532, 1541
in Augsburg, fpätere 1582 unb 1604 in ^ranffurt a. ^. gebrückt mürben.

Roller nannte ba§ 5Bü(^lein „celebre suo aevo opus et pene classicum".

3Beitere Sßßerfe fd^eint 9t. nid^t berfaßt ju l^aben; er ftarb al§ ^^^ficuä in

f^ranffurt a. m. 1526.

©tridfer, Sanu§ II, 394. — g. 35. Dfianber, Se'^rbud^ I, 102.

g. 2BincEet.

llHo^: Äarl 91., öon ben ©einigen geroö'^nlid^ 6^arle§ benannt, einer bev

angefe'^enften .^ün^ler in ^olftein, mürbe am 18. 'Dloüember 1816 auf bem
|)ofe S(tte!oppel im .^ird^fpiel SSorn^öüeb , einige ^Jleilen füblid^ öon Äiel, ge=

boren, ©eine ßltern maren Juliane Slugufte geb. ülemien unb (Folin 9i., beffen

Söorfa^ren au§ ©d^ottlanb ftammten. 3fn bcfd^eibenen 33erpltmffen mud§§ ha^

^inb auf bem anmutf)ig gelegenen (SJute "^eran. S)ie äöatbeinfamfeit be§ Drte§

medEte bie ^l^antafie be§ .Knaben unb beeinflußte fein ®emütl^§leben. 6r l^ing

an feiner ^eimat^ mit ber Siebe eine§ treuen ©ol)ne§ unb tc'^rte au§ meitcr

i?ferne mit ©e^nfud^t nad^ bem fteinen 3llte!oppel jurücE, fo oft er tranf ober

ermübet ber ^Pflege feiner IDtutter unb be§ ftiHen, !^eimat^lidE)en ^^riebeng be=

bürftig mar. Unter ber 2lufficf)t ber ßttern unb im Greife öon je^n tt)eil§

jüngeren, t^eil§ älteren ©efd^miftern mad^te er frülijeitig SBerfud^c im ^eiäjnen.

531it 16 2fal)ren confirmirt, mußte er, toenngleidl) öon jarter ©efunb'^eit, für fid^

felbft forgen.

6r begab fid^ im ^. 1832 nad^ ßopenl^agen in bie Seigre beS ©tuben»

maler§ 9tunge. S)urd£) unermüblid^en glf^B fti^Q ^^ i^^^^fe au8 "^^^ ©pl^äre be§

^anbmerfö 3ur Äunfttt)ätigfeit empor, ^n feinen 5Rußeftunben befudi)te er bie

^fabemie unb öerftanb
, fid) baS SBo'^lmollen ber ^rofefforen 2. Sunb unb

SB. ßdEerSberg ju ertoerben. ^^lad^ Slblauf öon jtoci ;3at)ren angeftrengter

©tubien geüjann er ben afabemifd^en ^rei§, ber i^n augleid^ öom ^ilitärbienftc

befreite. 6r erfreute fi(f) fogar ber @unft beS grbpriujen, nad^maligen Königs

^liriftian VIII. öon S)änemarf, ber me'^rere f leine Oelbilber öon if)m evroarb.

®amat§ galt feine SBorliebe ber 3:l)iermalerei unb er l)at aud^ in biefer 3"t
mäl^renb eine§ 33efudl)e§ bei feiner ©d£)mefter in ÖJraöenftein, für ben .gjer^og

öon 3luguftenburg ^4-Merbe unb öunbe gemalt.

Snt ©ommer 1837 folgte 91. einer ßinlabung feine§ ältcften lBruber§, bcS

6e!annten Slrd^äotogen Subtoig 9t., ber bamatS ^Profeffor in 3lt^cn mar, nad^

16*
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®rieci)enlanb. DUi^betn et äuöor in ^cibelberg unb im Baitijd^en ^od^loiibe

^atutftubien gemott, ttaj er im (September b. ^. in Sltl^en ein. Sier ätDei=

jährige Slutenf^alt in (Sriec^cnlanb toirfte aui jeine fünftltrijc^e gnttoicflung

fegenSreid^ ein. 33alb ertooc^te in il^m ber Sinn mr bie (2(^5ni)eit '^eÜeniid^er

Sanbjc^ait, für bie ^ßrad^t ber 95erge unb be§ 3Jleereg, fo bQ§ er fic^ nunmel^x

öDÜig il^ren 5DaifteHungen toibmete. @r bereifte in ber fyolge ba§ ßanb unb

bie umliegenben 2fn|etn unb lie^ fid) tro^ l^eitiger giebcraniälte in feinem

©d§Qffen nidjt liemmen. ^it bem Sßaron %. gr. ö. ^ä)ad öerteeilte 9t. aud^

in Sparta, um bie an giaturjd^önt)eit reiche ©egenb für 3ei<^iiungen unb

gatbenitiääen auSjubeuten. Sie unterna'^men Sßeibe nic^t ganj gefat)rIofe

21uiflüge, über üselc^e Sc^acE in feinem Sßud^e „2Jleine ©emälbefammlung"

an^ietjenb plaubert. 9t. begleitete ben ^Jreunb öon Sltl^en au8 aud^ nad^

Sml)tna, gjtagnefia unb ßp^efuS. ^n jenen Etagen malte 9t. tiot3ug§=

toeije bie ßanbfiajten öon Sitten, ba§ blü^enbe 5taj:o^ unb ba§ ©ebirget^al

öon Sporta. S)urc£) feinen 93erfet)r im Äreife öornet)mer unb l^erüorragenber

^enjdtien legte er ben ©lunb ju feiner üoräüglid^cn ©eiftesbilbung , meldte

burd^ 5Be:§arrltd^feit unb eigene ^rajt ftetig mu(^§. SBiettoI)! baS fd^öne ^eüa§

als SBiege alter ^unft unb ©efittung ba§ ^eimati^Ionb jeiner Äunftibeale blieb,

fo fonnte er borf) auf bie Sauer unter bem ©influffe beS angreifenben ßlima§

unb um beS SSerfaufeä feiner Silber tcitlen bort nid^t au§t)atren.

9t. fe^rte im Sluguft 1839 nad^ S)eutfc^lanb ^urücE, um in ^ündien unb

im bairijc^cn ©ebirge fleißig Stubien au betreiben, ^m Sommer 1842 begab

er fid^ toieber in feine i)eimatl^ unb öon bort mit feinem mittlettoeile aus 2lt^en

3urüc[getet)rten 33ruber fiubtoig, im Dtoöember über 2)tündl)en nod^ 9tom, ttio er

ein ^a^x öerblieb. S)cr 3lufentt)alt in ber emigen Stabt tourbe für feint fünft-

lerifd^e 9tid^tung unb 2;^ätigteit entfd)eibenb. ^ier fanb er bie Sc^önfieit in ben

formen ber Sanbfd^aft toieber, bie ben elften in ©riec^enlanb getoonnenen ©inbrüdlen

töa^löertoanbt etfd^ienen. ßr gemann jugleid^ ben ©ruft unb bie ©tö^e ber 2ln=

fd)auung, bie feine äöerfe aui gereifter 3eit d^arafterifiren , inbem er bie ^unft

al§ öergeiftigenbe 5tac^fd^öpferin ber Statur ausübte, ^n 9tom befreunbete fid^

9t. namentlicl) mit bem Sanbfd^aftSmaler 6. SßitterS unb mit bem ^iftoricn=

maier Ä. 9tat)l, beffen geiftöoEe§ Porträt unferel 'Si. f)iex ju nennen ift. 5Dort

bot ficf) if)m aud^ bie günftigfte Gelegenheit, burdt) ba§ Stubium großer Söor=

bilber fein allgemeines ^unftutttieil ju fdtjärfen. 35om gieber auf§ neue ^eim=

gefud^t, fa^ er fid^ genötf)igt, 9tom ju öerlaffen. ©r 30g fidl) für längere geit

auf ba§ öäterlidje ®ut äurücE. ^n ber ^eimati) mit i^ren roalöumfäumten

Seen unb ben laufd^igen 2)ur(^blidEen auf ba§ ^JJteer fanb er lierrlid^e ^Dtotiöc

für eine ''än^df)l öon SSilbern, meldte pmeift in ben S(i)lölfern beä ^olfteinifd^cn

kbclS Slufna'^me fonben.

^m SBinter 1845 begab fid^ ^. auf einige 9Jlonate nad^ $art8, too er

ätoar bie fortgefc^rittene 2edl)nif ber franjöfifd^en Mnftler lebhaft betounberte,

it)re gompofitionen iebodt) meniger fd^ä^te. ^m ^anuax 1847 fd^lofe et feinen

beglürfenben dliebunb mit feiner S(iülerin ^elene Slbenbtotl^ auS Jpambutg, bie

er öier ^a'^re frül^er in 9tom fennen gelernt fjotte.

Die ©reigniffe beS 3>a'^i-'e^ 1848 entriffen it)n balb ber fricblit^en 9tu]^c.

SllS ebler unb n)atml)eräiger Patriot beflagte 9t. aufS tieffte, bafe fein 33atet=

lanb unter bem Sfod) ber ^^^-emb^errfd^aft ftanö. S3on bem ^prin^en ^Ji^iebrid^

öon .g)olftein unb bem ©raren ^^ri^ 9teöentloto al§ ein fefter, äuöerläffiger 6t)a=

raftcr gefd^ä^, tourbe 9t. nai^ 93egrünbung ber proöijorifd^en Otegierung am
24. ÜJtärä b. 2?. na(i) 33erlin gefanbt, um bem .iperäoge öon Sluguftenburg über bie

SBorgänge in Äiet SBerid^t ju erftatten, bie Slnerfennung ber neuen 3u[iönbe ju

crtoirfen unb ben ^önig öon ^reufeen um |)ülf§truppen au bitten. 2:^atfräftig
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betl^eitigte er ftd^ im Slpril an ben Steffen bei ©d^teitoig unb ^ftenSfeurg. S)0(^

ber unglüdEüc^c SSerlauf be§ mit größter Segeifterung geführten Äampfe§ 6c»

ftimmte ii)n, firf) mit anbeten ®efinnung§genoffen at^batb in§ ^ritiatleben 3urücf=

pjiel^en. (Jt ging mit feiner grau nad^ 5Jlünd§en unb in§ ©ebirge, bann im
SBinter bon 1850—51 nad^ 9lom, worauf er, bi§ auf tteine getegcntüc^e 9ieifen

in§ ©ebirge, an ben 9l^ctn unb in bie .g)eimat^, feinen bleibenben äöo^nfi^

toieberum in 5Jlünct)en na^m. .g)ier lebte er im ftitten ©lud fetner gamitie

unb entfaltete ^ugteid^ mit Energie eine reicfie S^ätigfeit, bic i()m in funft=

gefinnten Greifen eine angefel^cne ©teltung ft(^erte. Sinnig befreunbet mit ben

bewä^rteften Männern ber SBiffenfd^aft unb Äunft benu^te er jebe ©etegenl^eit,

leinen ©d)a^ an Äenntniffen unb ©rfa'^rungen im 33erei(^e ber i?unft 3U metjren.

5!Jlit bem ßifer eine§ l)oc^finnigen 6§aratter§ toar er ftet§ in felbftaufopfernber

Söeife für bal SBot)l Slnberer bebodt)t unb jur i5förberung alle§ ©uten unb
©d^önen bereit @ö foH unöergeffen bleiben, ba^ er feinem geliebten ^^i'^unbe

33. ©eneHi in beffen forgenöoüften Seiten plfreid^ jur ©eite ftanb. @r war
c§ aud^, ber ben @entu§ be§ derfannten ^JieifterS ju ef)ven öetftanb , inbem er

tl^n bem 35aron b. ©c^acE al§ einem Werft^ätigen ©önner pfüfirte unb ben

crften Sluftrag 3U bem ©emälbe „9taub ber ©uropa" öermittelte. Sbenfo ^at

fi(i) 91. um bic göi'^^i^uns feinei f^^eunbeS ^. 9ta!^l ein wefentlid^e§ 33crbienft

erworben.

SllB au§übenber ^ünftler üerfolgtc 91. bie 9lid§tung ber fogenanntcn claffi«

fdE)en ßanbfd^aft, roddjt öon glaube 2orrain unb ^Pouffin il)ren 5lu§gang ge=

nommen. Unter allen SanbfdliaftQmalcrn feiner 3«'^ S^tt ^^^ 9{ottmann, ben

er in 9Jlünd§en fennen gelernt, al§ ber bornel^mfte. ^m Slnfd^lufe an biefen

^eifter erftrebtc 9t. eine S^arafteriftit ber Öanbfd^oft buvd^ ftiüfirenben ^luSbrucf

ber Waffen unb ging babei, unbefümmert um ben SSeifatt unb bie 5J]obe beg

3;age§, öon einer poetifdl)cn 5latuvQuffaffung au§. ^n feinen ^Silbern Waltet

^larl)eit ber 2)arftellung, jebe ein,^etne gorm gelangt ^u i^rem 9ied^te, wenn=
gleid^ me'^r im tt)pifdl)en, als inbiöibuellen ©inne. @t lebte unb fämpfte für

feine l^ol)en S^tU in ber ^unft unb war bemüht, in feinen SBerfen eine petfön=

iiä)t (Smpfinbung unb ©eelc ju offenbaren, ©eine Sanbfd^aften au§ ®ried^en=

tanb unb ^ftotien, feine Sempelruinen im ©üben unb bie ©d^ilberungen üon
SCßalbinneren feiner norbifdt)en ^eimatl^ ^tna^en üon ibealer 2lnfd^auung ber

9tatur.

3ll§ i5i^udE)t einer langjäfirigen 33efc£)äftigung mit ber gried^ifdEjcn Sanbfd^aft

fei junäd^ft „S)a8 %^ül be§ @urota§ mit bem Satjgeto^" (1845) erwäl^nt, eine

Wa^r^aft fünftlerifd§e ^Jladfjbilbung ber ^^latur. S)er glänjcnbe ©rfolg, ben er

mit feinem 93ilbe „5tajo§" auf ber gjro^en $arifer SluSftettung bon 1855 babon=

trug, t)atte auf bie freiere (JntwidElung feine! 5talentc§ bie günftigfte ßinwirfung.

©eine ^errfd^aft über bie ^Jiittel ber Scd^nif bewäl)rtc fi(^ immer äutreffenber.

1855 cntftanb bie „5)lonbna(^t am 6ap ©unium mit 9tuinen be8 'iDlinerba^

tempelg", im folgenben Rollte bic fc^öne in ber ©cl)act=®aletie ju ^Jtünd^en be»

finbli(^e „^Infic^t ber ©rotte unb be§ ^aine§ ber ^lljmp'^e ©geria bei 9lom",

auSgejeidlinet burcE) tiefe unb poetifd^e 9laturauffaffung. ^n feinem großen unb
))räd)tigcn SSilbe „2)cr 2;empel bon ^:pi)igalia in 9lt!abien" (1858 unboüenbet)

war er mit 6lüdE beftrebt, bie liiftorifc^e Öanbfc^aft ber Slelteren mit bem
naturaliftifd^cn 3^9^ ^^^ bleueren p einem !^armontfdl)en ©an^en ju bet=

binben.

©ein „53udt)enwalb", eine 3ierbc in ber .Vieler ©aleric, ift burdl) ben ^upfer=

flidl) betbielTältigt unb bom fd^le§wig=]§ol[teinifd£)en .S'unflberein on feine ^itgliebcr

Dertt)eilt. ©inS feiner legten Silber, eine l^olfteinifdt)e SBalbpartie, bie eine
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l^eimatl^üd^ tcol^Ul^uenbe ©timmung att)met, ift ber ©tabt ^iel öom ^ünftler

als ©efdienf überioiefen.

;3n tioHer SSlütl^e feiner Äünftlethoft entfd^üey 91. na^ n)iebevt)olten Äran!»

l^eitäanfäHen am 5. gebruar 1858 ju 53lün(i)en, fourn 4:2 3^af)ve alt an ben

folgen beö ZX)pt}U^. ©einem 2Bun|rf)e gemä^ tpurbe feine ftetblic£)e |)üUe norf)

.^olftein gebraut unb auf bem gneb^off ju SBorn^öDeb betgefe^t. ^. Singg

wibmete bem treff tiiiien , reic^begabten .^ünftler unb bem ebelfinnigen 5)tannc

unb i^ahioten einen roavmen, poetifd^en 9la(i)tuf. ©ein Seben ift ein lautere^

Seifpiel, ta'i bet ^adjXDelt jeigt, toie guter 2Bittc unb Energie buic^ aEc

^inberniffe 33of)n äu biect)en betmag.

33gl. fielet 233oc^enbIatt 1846, Dtr. 148. — 9^teue gjlünc^enet Leitung

1858, m. 68. — Seil. 3. 3lEg. 3ettung 1858, 3. 4. Tläx^. 9lr. 62, 63. —
S)eutf(f)ei .^unflblatt, Februar 1858. — 3at)i-büd)er für bie SanbeSfunbc bet

^er^ogtl^ümer ©d^leStoig = .^olftein unb Sauenbuvg, 33b. I, ^. 1 (1858):
Äai-l gtoi ®in Steh-olog öon ^xo]. Subtoig Ütofe in ^aüe.

ü. S)onop.
9to^: ßubtoig 9t., cfaffifd^er ^pi^ilologe unb 5ntertI)um§foi-fc^er. ©eine

t^amitie flammte aui bem nörbiid)en ©d^otllanb, ber ©vo^üater loar noc^ 3lrät

bei bet bamalS estetrilotialen englifd^en g^aclotei in ipambutg unb l)intetlieB

eine ftatfe gamilie, bie fic^ im ^olfteinifcl)en aulbreilete. :^ubtt)ig'ö 93ater,

ßolin 9io§, bett)iill)f(^aftete al§ ßanbmann ba§ fleine, anmul^ig gelegene ®üldl)en

^llteloppet im Äiid)fpiel 33Dtnl)öteb. 21ui glücilic^et gf)e mit äuliane 3lugufte

9lemin etnjud)^ il)m eine ja^lteid^e .^inbetfdöaat, meldfie bei mäßigen SSermögen»-

bei-:§ältniffen in 6infa(^f)eil et^ogen roatb. Siebe unb fttenget ©e^otfam mutbe
ben .^inbetn eingewöhnt, plaltbeutfd)e ©ptü($toörtet al§ ßtäie^ungStegeln t)et=

manbt. @ine gto§e In^änglic^feit an a3atev!^au§ unb SSatetlonb bettjal^rte fidl)

au(^ Submig, geboten am 22. 3fuli 1806 „nod^ im allen beulfd^en ^aifetteid)",

tüie et fpätet oft gern betonte, ^n feinem 2Befen seigte fid^ ftü^ ein ftiüet

ßtnft; fd^on im öietten ^ffl'^te fonnte et fettig lefen, et fiel übet alle« ©ebtucEle

t)tx unb al§ man it)m bie Suchet entzog, gtiff et im ^^pfetbeflatl au bem (5}efang=

bui^e eine§ bet ^ned)te. S)en etften, fe^t mangetl)aften Untettit^l etl)iell er in

bet äiemlicl) entfernten S)orffdl)ule
; fpätet toutbe eine tüchtige ©ouüetnanle inS

^au§ genommen, beten üetflänbige Slrt ben etften ®tunb p feinet gclet)tlen

^ilbung legte. ,,6in gtofeet Äitfc^baum auf bem .pore (etjä^lt Otto ^afyx)

toutbe mit SSotliebe befliegen, um in feinem öaube bie ©d^ulaufgaben ju letnen

;

einftmaU biente et bem itnaben aud^ jum 3u[lud^t§orl, al§ in ber ©egenb mit

großem 5tad^bruc£ ber Untergang ber SBelt auf einen beftimmten lag prop'^eaeit

toutbe; auf bem ©ipfet feineä ßieblingSbaumeg l)offte et allen @tnfte§ oon bet

3ctftötung berfdliont ju bleiben", ©eine ^auptfäi^lidtie Steigung ging auf ba§

©ammeln bon 5latutalien , öon benen et ein !leine§ Sabinel in feinet ©tubc
anlegte. 5E)a§ ^^nteteffe füt bie ^atur, mcld£)e§ i^n aud^ beim 33eäie^en bet

Uniüetfität juerft bem ©tubium bet 5Jtebicin jufül^rte (et lie^ jeboc^ baüon ab,

nad^bem er bei bet erften ©ection oljumädljtig getoorben toat), bann aud) für

Zoologie unb namentlidE) Dtnitl^ologie etroärmte, fottte ii)m im fpäteten Seben

fel)t 3u ftatten fommen. ^m je'^nten ^üi)xt befud^te ber ßnabe mit ffinem

aSaler jueift eine gtö|cte ©tabt, Süfaetf, unb fal) l)iet ©(^iEer"§ 9läuber auffüliren,

„bie it)n berart übertoältigten, ba| er in lauteg, nid^t äu ftitlenbeS 2Beinen auS»

brac^ unb ber SBater e§ üoraog mit i^m fortzugeben, um bie 3»fd^auer nid^t

burcf) biei ©d^aufpiel im ©ä)aufbiel ju ftören". ^nt ätoölrten 3^a^re würbe S.,

ba ber 33atcr il^n für ba§ ©tubium geeignet erachtete, auf bie ©d^ule nad^ Äiel

gegeben, wobei ber 5Jtutter bie 2:rennung fel^r f(iwer fiel, dlaä) ixod S^a^ren

eifriger ©tubien bafelbft würbe er in SSornl^ööeb confirmirt, fam barauf aber
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nad) ^Jlön, bejfen ©ete'^ttenlc^ute burd^ 'Sieciox S3i*cmet"i päbagoqtfi^e 5petjönlt(^=

feit [xäj tamah eine§ guten 9iufe§ etfteute. 33ei ber ©infacEi^iit bottiger 23eT=

l^ältnijfe, too ber genannte Üiector |ämmttid^e ©c^üIer für oüe gäd)er au^er

bem (Slementarunteiric^t glei(i)äeitig ju untertid)ten unb ju befc^ditigen ^attc

(„öon ^iepoS bii ^oraj, öon SfacobS' erftem ^ur|u§ bi§ juv 3(^iaö "> unb erft

üon 1821 ah bicfe Sluigabe mit bem ßourector Jrebe tl^eilen fonnte, mar eS

nur begabten Staturen mögttii), gut fortjufommen, biefe aber t)atten auc^ ben

großen Söorf^eit, \id} je^r balb an (Selbfttt)ätigfeit unb ßvgönjung be§ Unter=

rid^t§ burd^ eignet govtarbeitcn ju gemöl^nen, tt)Oäu baö manntjafte 33ei|piel bei

Sel^reri gleidjartige @d)üter ftarf l^erau&forberte. Sianeben tt)at bie ftrenge ^u(f)t

gute Sßirfung auf ben ß^arafter, mät)renb jugleic^ bie fleine |)oit)altung auf

bem ^löner (5(i)tofje aud^ auf bie Sitte unb ©emö^nung ber ©rf)üter ni^t o^nc

6influ^ blieb. Subtoig k. ^jflegte feine gerien ju guBteifen ju benu^en, Befon=

ber§ nad§ |)amburg, toc er einen Onfel befud^te; unb f(f)on bomal§ gemöf)nte

er fid^ an faubcr geführte Sagebüd^er, in benen er feine genauen 5ßeobadt)tungen

nieberfd^tieb. ^m ^. 1825 bejog er bie UniDerfitöt Äicl, roofelbft er feine, nur

burd^ Serienreifen ine elterüd^e ipau§ unb ju 33ertt)anbten unterbrod^ene öier=

jö'^rigc Stubienaeit anbrachte. „@r »ar fein S;uctmäufer unb {|at bie ^^tei^eit

unb ben f^rrol^finn be§ ©tubentenlebeng jugenblid^ genoffen; öor bem Ueberma^
l^ötte tf)n , tücnn nid^t fein ernfter Sinn unb triff enfd)afttic£)er ßifer, bodt) f(f)on

bie ©infdiränfung betoafirt, meldte il^m feine Sßerl^äÜniffe auferlegten". 9^ür ben

Sanbmann waren bamak fdt)tt)ere Seiten ; ber 33ater fdt)eint aber aurf) aufeerbcm

ben ©o'^n mcf)r al§ nöt^ig unb äutröglict) beDormunbet ju f)aben. Uebrigen§

lebte 9i. in .^iel im ongene^men f^amilienüerfefir, ii}tii^ bei einer Sante, t^eiU

bei ben "^erborragenberen ^rofefforen. ^ür feine pf)itotogifd^en Stubien l^atte er

au^er Simeftcn, bem S^eologen, ber aber interimiftifrf) audj ba§ pf)ilologifct)e

©eminar leitete, unb 2)at)lmann, bem |)iftorifer, ber j. 35. über ^triftop^anes'

SBögel Ia§, bor^ugSmeifc ben feit 1827 öon ber ©d^ute an bie Uniberfität bet=

festen ®. SB. ^i^fd^ , ber \xd), toie er felbft fein ^ei)[ I)atte, erft in feine 2luf=

gobe 'hineinarbeiten mu^te. Sin bie tüchtige ^Jeifönüc£)feit biefeg eifrigen unb

gebiegenen 5}tanne8 fd^to^ fid^ M. öorne^mlidt) an unb ttjurbe an ftrenge unb

met'^obifd)e f^otfd^ung nadt) 2Baf)tt)eit gen)öf)nt, ebenfo mic burc^ be§ 8e^rer§

SBcifpiel micber bie eigne ^raft jur S3etf)ätigung gemecft toarb. 5tm ©dt)luffe

feiner ©tubienjeit promoöirte U. am 16. Wai 1829 auf eine Slb^anblung de

Aristophanis Yespis unb ging bann al« ,!pau§lef)rer ju bem Kaufmann ®ott=

fdEialdf in ^open^agen. .g>ier lernte er au^er bem (Setreibe ber großen ©eeftabt

aurf) juerft bebeutenbe Äunftmcrfe in ber ©emälbegaterie fennen ; bod) blieb nac^

ber erften 33emunberung ^ier, toie fpäter überl)aupt, ba§ eigentlirfie fünftlerifc^e

^3^omcnt in ber SBetrad^tung it)m t)erfcf)loffen. ©ein toidt)tig[ter Qrfotg toar bie

ßvlangung einegber öon ber bänifdE)en ^Regierung mit greigebigfeit aui^getl^eilten 9leife=

ftipenbien „im 33elaufc einiger !§unbert i^aler", roeldje^ il^m feiner guten 3eiigniffe

unb Smpfe'^lungen lialber bemiEigt rourbe. ''Ulit biefem oerfel^en , beenbigte er

junädtift in ^iet toä^rcnb be§ ©ommer§ 1831 eine fc^on trüber begonnene fuv3=

gefaxte „(SJefdt)icl)te ber Aperjogtljümer ©dilestoig unb -ipotftein" (Äiel 1831) unb

ging für ben äöinter nad) Seip^ig, um bort unter ©ottfrieb ^ermann'« Leitung

3Jorftubien für eine 'Jteife nad^ ®ried)cnlanb ju mad^m. 2lu^er mit biefem ^Reifter

pflegte er in Seipjig engen 5reunbfd^aft§öerfe{)r mit ^nm. ©auppe, ^unf^änet,

^tleufird^ , SBefteimann, benen er „burd^ fein fertiget, gemeffene§ 23)efen tmpo=

nirtc" unb in tf)ätigem ßifer für bie aBiffenfd)aft na^e trat. 3lm 23. ^lai 1832
trat er bie geplante 9teife nad^ ©riedfientanb an; er ging tf)eilg ju gufe tf)eil§

mit ber ^oft über ^ntündtjen burd) ©aljburg nadl) 2;rieft, roeti^eg er am 17. ^uni

erreidl)te unb am 11. 3fuli an Sorb eine§ gried)if(^en ©egelfd)iffe§ öerliefe. dlad)
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günfliger 10 tägigev ^a^xt fanbete et au] ber ^njel |)^bra unb betrat nac^

furaem ?Iufent^alte am 26. 3uli ta^ gtiectiijdje geftlanb in ^^lauplia. —
S)ie interefjanten @r(ebm|je bev erften ^afjxe in ®ric(^enlanb , roo et eine

äroeite -g)eimat'^ finben jolltc, l^at 9t. in SBriefen an feinen 5«unb ^Junf^änel

befdjtieBen , tt)eld)e in ben „blättern füt littevarijdie Untett)attung" 1833 et=

jd)ienen; fetner in ben 1853—1855 in „$tu^' beut|(i)eni ^ujeum" niebergelegten

3luifä^en. 33eibc finb jufammen nac^ feinem jtobe al§: „ßtinnetungen unb

^Jlittl^eilungen au§ ©riedienlanb öon Subtrig 9i.," Setiin 1863, wiebet abgebrudEt

tootben. S)ie 9lbenteuetlid^teit attet 33etf)ältniffe unb bet bunte Söittloatr bei

^^atteigetiiebcS in bem gana öerwüfteten unb jebet europdifc^eu Sequemltd^feit

entbc!^renben Sanbe, bie nott)tDenbige Dvientitung in Sptatfie unb ©itte , bie

etften gefa^töoüen '^lujflüge mit feinen gteunben fyord^tiammet , Ultic£)§ u. a.,

bie ^Infunft bc§ ncugcroä^tten i?önig§ Dtto mit bet 9tcgentf(i)ait unb ben 2;tuppen

au§ 33aietn , ba§ 'S)utc^einonbet bei 6inl^eimifct)en unb gtemben au§ oEen 9la=

tionen toitb Don 9t. mit getoanbtet fyebet gefd)ilbett. S)ie gebiegene ^etfönli(f)=

feit be§ Dteifenben, bet inSbefonbete audE) buvd) feine ©ptac^geroanbf^eit [id^ ^öd^ft

btaudE)bat ettoici, gewann i^m tafd^ fold)e» Sßetttauen, ba'^ er, im S3egtiff nad^

;3a'^te§itift ^eimaufe^ten , bon bet Stcgentfd^ajt jum Unterconferbatot ber 2llter=

tl^ümet im 5peIoponne§ mit bem ©i|e bei bet Ütegietung in Ütauplia bcfteüt

toutbe, (September 1833. ^aum t)atte abet 9t. begonnen, in biefet ©teüung

bie äut Otientirung nötf)igen Üteifen ju mad£)en, als bie befd^Ioffene Sßerlegung

be§ Jlönig5ft|ee nad) \!ltt)en ber 5Intafe mutbe, i^n bottt)in ju üetfe^en (©ommer
1834) unb ätoar sunäd^ft um Qt§ 9Jlitglieb , bann al§ 3}otfi^enbet ber S3au=

commiffion ju fungiten. SBei biefem müt)famen unb »enig banfbaren ©cfd^äftc

fc^merjte if)n fel^r, bafe e§ nid)t met)t möglich mat, ben ftü^et öon if)m geplanten

Slnfauf beS alten (atabtbobene (notblid^ üon bet StttopoU§) feiten? be§ ©taate§

äum Stt^ede umfaffenbet 5tad^gtabungen butd^jufe^en : bie günftige 3eit war

eben oerfäumt, unb burd£) bie nun folgenbe tafd^e ^Bebauung be§ ganzen 2^ettain§

finb bie foftbaten Uebettefte au§ ber daf)ifd)en ^^^etiobe meutere Ätaftet tief üiet=

leicht füt immet begraben geblieben, daneben ^atte 9t. ben Äönig auf bet erften

gtö|eten 9teife butd£) 5^otbgtiec^enlanb ju begleiten unb geroann faum 3eit, ben

®tucf bei etften |)efte§ neu gefunbenet :3fnfd)tiften ju befotgen (Inscriptiones

Graecae ineditae, Fase. I Naupliae 1834), tDeld)e§ Otft. ^tüllet fteubig al§ 6tft=

lingegabe bee wiebergebotenen ®tied^enlanb§ begtü^te. 5ll§ bie 33etlegung bet 9teii»

bena naäj Sitten tiotljogen wat (Secembet 1834), wutbe 9t. 3um Cberconferbator

ber 3lttertt)ümer ernannt unb erhielt bamit bie Oberleitung berJcl)on geplanten

9lu«grabungcn auf ber ?ltropoliö, wobei bie 3lrd^iteften ©d)aubert au8 SÖreSlau

unb S^r. ^panfen au§ Sänematf if)m jur ©cite ftanbcn. ^unäd^f* mu^te freiließ

uod^ bie 9Jtititärbefa^ung ncbft if)rcn 3lpparaten aus ^art^enon unb ^4^rop^läcn

entfernt werben, wa§ 9t. nur mit fröftigfter Energie ju Stanbe brad^te; bann

aber wutbe fogteid^ beim 5lbbrud) ber bt)jantinif^=fränfifdö=türfifd)en SSefeftigungen

ber ^exxiidjt ^^unb bei S^empelö bet 'üiife 3lptetog gemad)t , ben eö gelang in

Wenig ^Jtonaten aug feinen 3:tümmetn faft üoüftönbig wieber aufaurid)ten. (Sielte:

9toB, ©dtiaubert unb ^laufen , „2)er Tempel ber 9tife 3lptero§", Sßerlin 1839.)

S)ie türtifd^e ^]tofd)ee, Wcldlje mitten im ^:partt)enon ftanb , würbe abgebrod^cn,

unb bie ganje 2lfropoli§ bon ungeheueren 5}tengen (5d)utt ber bieten nac£)gried^ifdöen

Sauwerfe geföubett. ^lUein bie bielbetfptect)enbe govtiütitung biefet gtunblegenben

3:l)ätigfeit fotttc nut 3U balb i^t iäl)es 6nbe finben. äöä^tenb 9t. bie (J^te

genofe, in ben ^o^en Steifen beS fleinen |)ofe§ , bet 9tegentfc£)aft unb untet ben

©efanbten täglid^ ju betfel^ten, baju ben ^önig Dtto felbft unb feinen ju Sefud^

anwefenben SBatet, ßubwig I. bon Saiern al§ ard^öologifd^er ^^ütirer in 2ltt)en

unb auf wandten 9lu§flügen ju begleiten, ebenfo anbere 9teifenbe, wie ben dürften
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^MUx-SlRüUaü, toäl^xenb er ju gleid^er 3eit öon ben ßrgebnifl'en ber ©rabungen
in beutf(i)m 9B(ättern berichtete, unb baju ^at)lreicf)e neugeiunbene ^njd^riften,

inibefonbere bie im ^Uräu^ gefunbenen Urtunben über bog attifc^c ©eetoejen

mit unermüblidiem föifer abjc£)rieb unb an Söcf§ in 33erlin fanbte, — brachte

e8 ber 9^eib einiger griectjifd^er Sfnti^iflinten unb Jpatbroiijer bQ{)in , bafe baä

(5uitu§mintfterium il^m aufgab, er foÜe über bie toiifenfd^aitticften ©rgfbniffe ber

SluSgrabungen nic^tg befannt moc^en ober 3Inberen mittt)eilen, jonbern feine

SBeobac^tungen bem 6ultu§minifterium mittf)eilen, befien ßigent^um fie feien.

S)iefer unter bamaligen ^^erf)ättniffen unerträgttifien 3uniut^ung begegnete Ot.

in fräftiger aber ettt)a§ unöorfic^tiger SBeife, inbem er entroeber um 3ui-"ücfna^me

ber Söerfügung ober um feine öntlaffung bat. S)ie (entere er'^ielt er im ©eptember

183G üom ©rafen 2lrman§perg, ber fic^ bei ben ©ried^en beliebt madien unb babuvd§

feine (Stellung fidjern rooüte, roäfirciib ber 91. n)ot)tü3onenbe .$?önig ficC) eben jum
SBet)ufe feiner SSermä'Eitung in Seutfd)tanb befanb. ^aä) ber 9tücfEet)r be§ ße^teren

tonnte jiDar ber neue ^inifter ü. 9tubbart au§ allgemeinen ©riinben 9t. auf

ben attju rafcE) geräumten ^Ia| nid^t mieber jurüdbvingen, allein man gab i^m
on ber neugegrünbeten unb fc^on im 93tai 1837 in einem engen .g)aufe ein=

gemeititen £)tto=Uniocrfität eine SlnfteHung al§ iProfeffor ber 9lr(^äo(ogie. 9t.

Ia§ fcfion im erften (gemefter über 3hiftopl^ane§' 31(^arner unb 9titter bor etma

30 3u^örern. 3)en 3lniorberungen feine§ Stmteg gemä§ trug er in ben jolgenben

Starren öornel^mtid^ bie ©efdjicfete ber alten .$?unft unb (5pigrapt)if, baneben aucf)

@ef(i)i(^te unb Xopograb^ie ©ried^enlanbS öor. 3)ie i^ugenb folgte mit 33e=

geiftevung ben anregenben 3}orträgen, in benen er ba§ 5teugriec£)ifc^e oöttig mie

feine 53tutterfpra(i)e l^anbl^abte. fyür biefe 93orlefungen öerfafete er in neu=

griec^ifd^er ©prad^e ein Jpanbbu(^ ber ^unftard^äologie CEy/eioi'dtov zr^g <lo/uio-

Xoyi'ug Tojr ze/nor, !A9^)])')pi 1841), metdl)e§ in bem erf(i)ienenen erften Slfieile

fid) jmar im allgemeinen an Otfr. 9Jlütler anfd^lofe, aber bodl) fdt)on einen tiei=

ge'^enben Unterfi^ieb bcuttidl) l^erbortreten lie^, inbem 9t. im ©egenfa^e ^u bem
genannten ^orfd^er bie orientalifd^en Sßölfer, 5teg^pter, 33abt)lonier unb $^önifer,

S^bier unb 5)3^rt)gier, ^lieber unb '^erfer ben (Srierfien üorange^en unb bicfen ben

2Beg weifen lie^. — 9teben fold£)er ße^rf^ätigfcit fe^te 9t. auc^ in ben folgenben

3^at)ren feine arcf)äologifdl)en 9teifen in atte Steile be§ ^bnigveid)e§ fort, ganj

befonber§ aber auf ben unfein be§ ägöifd^en ^eereS, bereu ^efct)reibung er in

frifd^ unb an^ie^enb gefd^riebenen ILagebüd^ern, jum 2^eit in i^ad£)3eiti(f)riften,

aum' Sl^eil in brei SSänben: „9leifen auf ben griec^ifdbyen :3nfeln" (Stuttgart,

6otta 1840, 43, 45) niebergelegt ^at. S)ie im ©efotge be§ ^önig§paareä gc=

mad^ten gteifen publicirtc er fpäter alg: „9teifen bcg Äönig§ Otto unb ber

Königin SImatio bon @rie(f)enlanb" (in 2 SBänben, ^aUe 1848 unb in neuer

tDo'^lfeiler 9lu8gabe: „SBanberungen be§ Äönigö Dtto u. f. to.", ^alte 1851).

gerner: „9teifen unb 9teiferouten bur(^ ©rieifienlanb. ßrfter J^eil, 9teifen im
5Peloponne§", ^Berlin 1841. :3ene i^nfelfa^rten mad^te er jum X^eil in @efeU=

f(i)aft be§ i^xl^xn. ö. 5profefdö=£)ften unb be§ ©eograp^en Äarl 9titter; bie Äapi-

töne ber fremben ^riegSfd^iffe nahmen ben ort§funbigen f5füt)rer fe'^r gern jur

35cförberung auf. 2)er beftänbige Söerlel)r mit bem ^ofe unb in ben .^reifen ber

Diplomaten erleid^tette il)m, aud^ abgefe^en bon ber lUlunificenj be§ j?önigg,

ba§ üteifen burc^ feine oielfeitigen Setanntfd^aften, unb ber „^ann im einfad^en

toeifeen öeinenaujuge" (wie er felbft fagt) ääl)lte im ganzen ^önigreid^e ju ben

bcEannteften unb angefegenften ^erfönlic^fciten. S)ie Sd^ilberungen aller biefer

Steifen aber ^eidfinen fid^ ebenfo fet)r burct) (5(f)ärfe unb ©enauigfeit ber 23eobad^=

tung, al§ bur^ unbebingte ^uöerläffigfeit in ber 33eridl)terftattung au§ unb l^aben

ba^er für bie Äenntni^ ber natürlidt)en 93er!l)ältniffe be§ ßanbe§, ber focialen

Suftänbe, Sitten unb fpra(^lid£)en @igentt)ümlicf)feit feiner SScroo^ner, in§befonbere
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Qfiei- bei S)enfmäIerju|tQnbc§ einen blcibenben SOßertl^. 91. toat im fcfjönften

guge an feinet eigentlichen SefienSaufgabe; ha traf it)n plö|lid^ auf bet 3fnjel

gi£)obo§ bie 9]a(^ti(i)t öon bcr gieöolution be§ 15. ©e^jtember 1843 in Slf^en,

. buid^ tceld^e .ßönig Dtto geätoungen tt)urbe i^n , toie alle anbeveu i^rcmben aug

bem ©taatSbienfte ju entlaffen. S^nbeffen toä^^tte e§ nid^t lange bi§ äum @tfa^.

©urd) bie 33ermitt(ung ?ilej. ö. .spuni6olbt'§ tourbc auf einen S3erid)t üon
6^v. St. SBranbiä (ber borget jtoei 3iat)te Bei .^önig Dtto toar, bamal§ ^Jtofeffor

in 93onn) üfeei; bie erfolgreiche J^ätigfeit öon 9t., biejem eine ^Profejfur in .^oUe

unter SSebingungen , welche il^n toenigftenä äu^erlid^ fd^abtog galten fonnten,

übertragen, ^ugtdd) getoöfirte i{)m ^önig ^^'^ie^i^i'i) Söit^elm IV. „gto^müf^ig auf

äWei iSa'^re eine freie Stellung, um bie begonnenen 9leifeunternel^mungen toeiter ju

öerfolgen unb, fo meit bie§ bei ber Unerfc^öpflid^feit be§ ©egenftanbeä möglid^,

jum Slbfd^tuB (^u bringen". (5o fonntc er benn nod) bie „9leifen nad^ Äog,

^a(ifarnaffo§, 9tt)obo§ unb ber Sfnfel ßtipern" (herausgegeben ^aUe 1852) unb
einen ?lbftec£)er in £t)!ien ma(i)en, te^teren befdirieben in bem 3Sud§c : „Äleinafien

unb S)eutf(^lanb. ^eifebriefe unb 2luffä^e mit 33eäugnat)me auf bie ^öglid^feit

beutf(^er ^tieberlaffungen in Äleinafien", ^aUe 1850, toorin et, wie ber 2:ite[

befagt, auf ben frui^tbaren, aber meift bradiliegenben ©efilben .^leinafienS 5J)cutfrf)c

|)tanmäBig auäufiebetn allen @rnfte§ öorfd^tägt unb öora'^nenb mit ber @ett3anbt='

f)eit be§ oielgereiften 5Jlanne§ bie SSebingungen ber Sotonifation im Sufaninien»

l^ange mit bet (Sntmirflung beutfdiet ©d)ifffa^rt unb ©eeme^r im patriotif(f)en

©inne bef^ridit. 5lud) lie^ er bem ameiten |)efte bet Inscriptiones Graecae

ineditae (Sitten 1842) nod^ ein britteS fotgen (33erün 1845); Slrbeiten, motin
et perft in größerem ^Jia^ftabe atten jüngeren ben SBeg äut genauen unb forg=

faltigen 5lbnal^me öon ;Sn|d)ritten--gopien toiei. — ^m ©ommet 1845 fe^rte

9i. nac^ S)eutf(f)ranb, ba§ er fd^on 1839 unb 1842 auf furje 3eit befucf)t l^atte,

äu bauernbem 3lufentf)alte jurürf unb trat bann fein afabemifd^eä 2el)ramt in

§aüe an. ^n ©emeinfc^aft mit feinem ©peciakottegen SIR. ^. @. 5)leier bafetbft

öeröffentlid^te er jum 9(ntritt eine ©rfirift „übet bie 3)emen bon 2lttifa", g)aße

1846. 3n bem Uniöerfitätiförpet fanb er eine etjrenöolle 5Iufnat)me, unb feine

SBorlefungen über ^unftgefdjic^te , ^aIöograpt)ie unb ©pigrapl^if, Topographie

öon Slttifa u. bgl. fammctten einen „ätoat nic^t gto§en, abet befto an'^ängtid^eten

ÄteiS öon ©d)ületn", bie öon feiner geiftöoEen 33erebfamfeit angejogen njurben.

Sm grü^ja^r 1847 fc^tofe er bie ®t)e mit (5mma ©c^metf^fe, Socktet be§

befannten S3etlag§bud)l^änblet8. — 2lu§ bem SCßanberleben unb freien 2öelt=

betfef)r in bie @nge ber ©tubirftube öetbannt, mufete abet 9t. balb gett)at)ren,

ba| et fic^ mit feinen miffenfd)aftli(i)en 3lnf(i)auungen übet bie ältefte (Sefd^id^te

®riec^enlanb§ unb beffen 23ert)ättni§ jum Orient in einem feltfamen 2öiber»

fpru(f)e 3u ber ganzen ^errfd^enben 3eitric£)tung befanb. Söäl^renb in S)eutfc^tanb

baniatg feit ätoei ^atjr^e^nten Otfrieb ÜJtüIIer unb feine jünger ba§ reine @tie(^en=

f^um bet S)oricr unb Monier mit it)rer ©pra(f)e , 2)id^tung unb .ßunft au§ fi^

felbft fi^ entttjirfetn liefen unb bie claffifd}e ©d)önt)eit nid)t al§ 5ßftopfreiä auf

ben uralten ©tomm au§ bem Orient gepflanzt miffen tooEten, fonbern immer
mc^t bie ©elbftänbigfeit unb Unabt)ängigfeit bet .^eüenen betonten, l)atte 9t.

au§ bet 2lnf(i)auung be§ gned)ifd)en Sanbe§ unb bet et^^altenen 9tefte be§ 3ntet=

t^umg bie Xleber^eugung getoonnen, ba^ ber S5erfef)r be§ Oriente mit ®ried^en=

lanb biet umfangreicher unb fein @inf(u^ auf baffetbe öiel tiefet eingreifenb

gemefen fei, ba§ überhaupt bie gultur ber alten SBölfet öiel öltet fei, aU man
geroö^nliii) annehme. 5Die l)ettf(i)enb gen)otbene ^Be^anblung bet Ouellen festen

i{)m millfürlic^, bie jerftörenbe ^tiperhitil öon 5. 51. 2Bolf unb S. ®. 9liebut)t

l^öd^ft öerberblic^. 3u biefen 9lnfrf)auungen mod^te fc^on ber ©inftufe feine§

8et)ter§ 9li^fd), bet ja äöolf'S |)omcrijd^e ^tjpotijefe befämpfte, mit beigetragen
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f)dben; öoraugötDeife aber ^^attc bie ©ntietnung bom gvoBen ®e(el)i-tentierfc^r uub

bic ©etoö'^nung an felbftänbige 33eobad)tung etgenai-tige ^been in 3t. gezeitigt.

@t t)ieü namentitrf) mit 9l5tt) u. 21. bie $e(a§gev nicf)t für unentroirfette Ut=

griej^en, jonbein ']üx plEiönicijd^e ©emitcn; er glaubte an bie petjöntidie @in=

roanberung öon ^efrop§, 2)anao§, ^abmo§ unb '^eIop§ au§ 3legt)pten, 5j5pnicien

unb ^:)3t)tt)git'n. S)er übetjeugungäfefte unb getoanbte 5Jlann jd^eute nun ni(f)t

baüor aurücf, gegen bie loifjenfc^aittidie 9ti(i)tung feine§ ganjen Zeitalters gront

ju madien, fonbern ging in jeinen „^eUemta", einer periobifc^en Sammlung
l^iftorijd^er unb ardiäologildtier Sluifö^e (nur 2 ^t']ie ecfci)ienen, ^aüt 1846),

fd^on in bem at§ ^rogvamm gef)attenen „SJorroort jur Se^eid^nung iie^ ©tanb=

tjunfteä" gegen bie „fanatijdtie UeBerfd£)ä^ung ber ©riedien" unb i^re bermeintlidie

briginalität in allen ßulturgebieten energifc^ öor, inbem er befonbcrS betonte,

bafe man bamit boct) bie gepriesenen .^iftoritcr be§ ?lltert^um§ jelber, namentlici^

^erobot, ftarf ^erabmürbige. gt. rief bie ^t)ramiben 2(eg^pten§, bie krümmer
ber ^aläfte Pon ^Dliniöe , bie ©ct)a^t)äu|er be§ 9ltreu§ unb beg ^JJlint)a§, bie 2u=

muli Stiurienä au Beugen aui für bie ättefte ßultur, roeld)c au§ bem Often

nad) @ried)entanb getragen jei. „^ngefi^tS ber ."punberte ältefter gried^ifc^er ^n»

jdf)riften, toeldfie Söolj'S geidf)tt)orene ^ilnt)ängcr \\d} bie unbanfbo.re DJlü^e gaben,

jtoifd^en £)It)mp. 40 unb 60 jufammenbrängen ju motten", fuc^t er bie ©d^viftübung

in ®riedt)enlanb ben öorl^omerifdt)en Zeiten ju üinbiciren: er leitet bie borijd)e

SBauorbnung au§ 2legl)pten ^er unb inbcm er bor allem beftreitet, ba^ Slegtjpten

bis aui ^fammetidl) ein t)erfdl)lof|ene§ Sanb getoejen jei, bagegen ouf bie Seirf)tig-

leit be§ $Bertel§r§ im ägäifd^en ^Jteere ^inmeift, nimmt er für 3legi)pten unb

«ptjönicien ben bebeutenbften ßinflufe auf bie gntmicElung ©ried^enlanbS in 9leli=

gion, Äunft unb allen 2;'^ätigfeiten be§ ciöilifirten 2eben§ in 3Infprud^. 2)er

unermüblid^e ©treuer l^at mit jeinen ^tnfdbauungen , bie er bamalä gegen ben

äöiberjprud) ber nam^ajteften ©etel^rten äu tjert^eibigen fjatte, burd^ bie neueren

©ntbedtungen bei ber jüngeren ©eneration menigftene bie ®enugtf)uung erfatiren,

bafe ber untrennbare 3«iami"en'^ang gried^ifd^er ßuttur mit bem Orient gegen=

ttJärtig burd)U)eg anerfannt mirb. ^lüein ber conjetOatiöe ^ug, meld^er '^. trieb,

an bem überlieferten gefd^riebenen SCßorte ieft,iut)altcn , lag |o tief in feinem

g^avaftfr, ba^ er auf bem lyelbe ber 6pigrapt)if, meldtiem er felbft fo reiche!

«ölateriat angeführt tiatte, felbft bic ^^nfd^viftenfälf^ungen eines ^^ourmont nid)t

anerfanntc unb bie ©d^roinbeleien ^^a]d) tian ^rienenl gläubig l^iuäune'^men fid^

nid£)t roeigerte. ^IRit allen biefen Singen naf)m er e§ aber burdf)au§ ernft unb

tDä()renb er ein Sta^rje^nt lang auö feinen umfaffenben Sammlungen äal^treidie

5luffä|e topograp:^ifd)en, epigrap'^ifdt)en unb !unftard^äotogtfdf)en 3fn'^alt§ in öer=

fd^iebenen 3eitfdi)riften publicirte, fetzte er bie ^olemif über jene ^^ragen mit

ftetiger unb aEfeitiger SSerftärfung be§ miffenfdiaftlic^en ^etoei§matcrial§ fort.

®iefc Sd£)riften finb meift gefammeltin: „2lrd)äologifc^e5luffä^e" ; erfte Sammlung
ßeipjig 1855. 3tt)eite Sammlung, beforgt bon Ä. J?eil, ßeipjig 1861. Unter=

[tü^ung marb it)m babei in S)eutfd)tanb feiten ju tf)eil, nur baä 3luftreten bc§

gleii^gefinnten Siitiu§ 93raun, be§ früljüerftorbenen ^unftt)iftorifer§, erfreute if)n.

Unter ben gremben aber l^atte er namentlich einen ^itfämpfer an 9laoul=gtod)ette

in ^ari§, ber it)m mct)rmal§ ^urief: ,,croyez m'en, l'avenir est ii nous". 5ltt=

mäf)li(^ [teigerte fid^ ber anfangt nur lebtjofte 2on bei % aber bi§ ,^uv @erei3tt)eit

unb SBitterfeit, moran inbefe Äranf^eit fd^ulb mar. 5Denn fd)on balb nad) ber

Sßer^eiratt)ung (1847) jcigten ftd£) bei bem öor^er fo häftigen unb ftet§ gefunben

^ann bie erften Spuren eineS 9{üc£enmarfleiben§, meld)e§ langfame, aber bel^arr=

tid)c 9^ortf(^ritte mochte unb tro^ mefjrfad) angetoanbter guren unb 53abeTeifen

feinem Körper immer fd^roerere geffeln anlegte. S)ennod^ lie^ ber mut^ige

Kämpfer nid^t nad^, fonbern begab ftd) nod^ baju auf ein neueg, i^m ni(^t fo
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6efanntei 5e(b. 93Ht ©taunen ^aite er bei feiner ÜlücEfel^r au§ ©riec^entanb

öon ben attgemeinen inbogermanijc^en ©prad^ftubten öetnommen; bie SSeriDanbt«

fc^aft be8 ©riec^ifc^en mit bem 3(ni>ifc£)en , bie .^erteitung au§ bem ©anStrit

tüoüte it)m burc^auS nid^t in ben Äopf. St ]d)xub bal)er: „^taüter unb ©räfen.

©prad^en bie 9iömer ©anefrit ober @riedf)ifd^?" {.^a\ie 1858) unb toerfud^te

nac^juttjeifen , bafe „ba§ Sateinijdfie au§ einer ä^nlidien Um= unb ^oitbilbung

unb einer äl^nlid^en doirnptel be§ @ried)iid§en ^etöotgegangen jei, »ie bie roma=

nifd^en 2;oc[)terjprQd^en au§ bem Sateinifctjen". 3lad} i^m ftnb bie ^ftaliter in

ber ^Rel^rjüi)! eingemanberte ^ettenen, bie ein Perborbeneö @riedt)i|dE) fprac^en,

irie er burd) mafien^afte , aber burd^aug bilettantifc^e ^'^ujammenftettungen ber

3335rter beiber ©proc^en ju er'^ärten fid) obmüf)!. Unb aU ii}m öon ben

beiuienften 33ertretern ber jungen 2öif|enfdf)QJt joiort berbe unb jarfa[ti|rf)e ?Ib=

fcrtigungcn ju tt)eil würben
,

gab ber [treitbare ^Mann feine ©ctiriit mit bem
^^ebcntitel: „gateinifc^ ift ©ried^ifcf)" in jmeiter erweiterter Bearbeitung (.^aüc

1859) furj Por feinem @nbe noi^malS ]§erau§, wobei er mit ed^t l^olfteinifd^er

3äöigfeit bie te^te Slvbeit^fraft an eine Perfeblte S^bec nu^tog einfette unb feinen

gfteil ebenfo wie ben reicf)Iid^en 2Bi^ unb ßumor oerfd)tDenbete. S)ie ,perau§gabc

biefer gana unmtffenfdE)a»tüd^en Kombinationen unb jum Z^ni abfurben ©inTätte

wirb nur begreiflidE), Wenn wir ^öven, ba§ ber Sßerfaffer Por Sfa'^veu fd^on, wenn
er in ©riec^enlanb einfam über 93erg unb %i)al ritt ober in ber Sparte fegette

ober am .^eerbe ber Sauern fa§ unb bie lebenbigen Hlänge be§ 'Jieugriei^ifd^en

t)örte, bem (St^motogifiren na(i)t)ing; — weS^alb er benn auc£) bie neugried^ifdfie

Stusfprad^e für bie äd^te alte I)ielt — ; unb biefe Sefd^äftigung in fc£)tatlüfen

5läc^ten, an fd)mevjerfüüten Sagen fortfe^te. S)enn unterbeffen ^atte bie ^ranf=

l^eit i"t)n fa[t oöttig gelä'^mt; bennocE) benu^te er leben freien 3lugenbUdE ju

toiffenfdE)aitUd^er SEjätigfeit. „W\.t fettener ©ebulb unb großartiger Stefignation

(fct)reibt fein ^reunb .ff. IPeit) fügte er fid^ in "Da^ traurige ©d^idffal, tDdä)t^

i^m bie liebePoIIfte Pflege unb aufopfernbfte ££)eilna^me feiner !!3eben§gefät)rtin

wie ber 3ufpi"ud^ treu au§^arrenber ^^reunbe, nameuttid^ *Prof. ^crm. Utrici'ö,

faum in etmaS ju erleichtern Permoct)te; mit ftarcm Slugc unb PoEer 6infid^t

in ba§ SBefen ber unheilbaren ^uanf^eit unb in i^re lange Sauer ertrug er

bie anlialtenben, oft furd^tbaren ©dimev^en. Snblid) erlag bie pt)l)fif(^e Äraft

bem jat)relangen S)rude, mit eigener i^anb löfte er bie t^^ffet, Weld)e er nid^t

mei)X ju tragen Permod)te". 2lm 6. Sluguft 1859 öffnete er fid^ bie Slbern in

einem warmen Sabe. ©einem 3Bunfd)e gemäß warb er in l)eimott)tid^er Srbe

auf bem ^^rieblioje Pon 33ornl§öPeb beftattet. — ^eben ben fc^on ^eroorgel^obenen

3ügen bes wiffenfd^aftlid^en Sl)aratter§ Pon 9i. ift feiner Sreuc unb 3ln'^änglic^=

feit an bie f^^eunbe ju gebenfen, bie er um entgegenfte^enber 2lnfid£)ten willen

nid^t geringfc^ä^te nod£) empfinbti^ Pon fid^ ftieß. ©ein ©peciallanbSmann

€). ^a^n fat) in i^m ben 2;t}pu§ eine§ ed£)ten .g)olfteiner§, ber an ^o^. |)einr.

35oß erinnerte „burd^ fein 3äf)e§ geft^alten, fein bcrbe§ S)reinfct)tagen , bie Un»
barm^erjigfeit, mit weld^er er immer wieber auf benfelbcn wunben 5led be8

©egnerS fd)lug, unb burct) bie S3erblenbung" — babei aber mit bem @egner

ftreng et)rlidE) Perful)r unb il^m nid)ti unterfd^ob, 2lud^ ein tiereS unb in ber

Sicfe weid£)e§ ©emütt) rü'^mt er an il)m. ^n religiöfer Be^ie^ung war 9t.

bulbfam nad^ aßen 9lid)tungen; er felbft l^ielt „bei ftrenger ^flid^terfütlung,

hei gewiffenl)aTtem ©treben nad^ ©clbfterfenntniß, bei einem e'^tlidt)en Slingen

nad) \)oi)en Porgefe^ten Qiden , bie innere SJerPoHfommnung unb SSoHenbung

be§ ^enfd^en bei allen ®lauben§befcnntniffen für gleich erreichbar". ?lu§ feinem

Sßerfcf)re mit ben Perfc^iebenartigften Stationen l^atte er eine freie Sßeltanfd^auung

gefdl)öpft; bennod) aber war er ein ^^atriot im ebelften ©inne. Söie bie meiften

Seutfd^en, Weld)e längere S^xt im 9lu§lanbe weilten, empfanb er fd^merjlid^ baS
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geringe ^^nfeljen feinet SBatctlanbeS unb ^^offte mit begeiftertem ^crjen auf ba^

@nbe „ber faijerlofen, jc^rerftidien 3^'^"- ^od) tcenige UBorfien öor feinem Jobe

fd^tieb er: „|)ätten nur alle SDeutfd^en, toie xä^, breijetjn ^a^xc im Slu^lnnbe

gelebt, fie toüiben ben ^4^artitulart§mu§ längft übettounben t)Qben".

Sögt. ÄQvt ^exl in bem SSottoort ju: 2h-d^äologifd)e 2Iuffä|e bon !^. Siofe,

3tDeite ©ammtung. Seibjig 1861 (wo auä) bie fleineren ©cfjtiften üer=

aeidtinet ftef)en). — Q. ^al^n im SBorwott a" ~- ^o^, Erinnerungen unb
^IJlitt^eilungen au§ ©ried^entanb. 33erlin 1863. (,. „

^ ^ ^
31. 33 au m eilt er.

JRopQtf): Sfo^ann S^ofcb^ 9t., geb. am 31. October 1813 in ^eibing§=

felb bei SBür^burg, befud^te ba§ @t)mnafium in äßüräburg, ftubirte bann am
ßt)ceum in 2lfd)affenburg, bejog 1833 bie Uniüerfität SCßüräburg, unb crtoaib

23 ^a^xt alt, ba§ Soctorat ber Üted^te unb ber ^:pi)ilofop:^ie. 3luf bem Sitel

einer im 3f. 1844 t)eröffentlict)ten ©rfirift be^eic^net er fic^ al§ rec^täfunbiger

Sßüvgermeifter in JpeibingSfelb, 1848 rüdfte er in bie ©teÜe einc§ red^tgfunbigen

Statins in SSürjburg ein; im ^. 1849 war er 2anbtag§abgeorbneter in 5Jlün(^cn,

unb gehörte ber 6entrum§|)artei ber bamatigen Sanbtagsfeffion an. SSon ba an

finb feine äußeren SSegebniffe au§ feinem Seben met)r ju berid£)ten; er txxtidjie ba§

2llter bon 56 Sfa'^ten unb ftarb am 27. Dctober 1869 eineä plö|tic^en 2;obe§

(Slpoplejie). 2ll§ ©(^riftftetter max er feit 1842 unau§gefe|t tt)ätig, unb öer^*

öffent(idt)te eine 9ieil)e öon Schriften, tt)elcf)e fdmmtlicft 9le(^t, ©taat unb ©e«

feÜfctiaft jum ©egenftanbe l)aben. ©eine SBe'^anblungStoeife ber l^ierauf be3üg=

lid^en tt)iffenfdt)aitlicf)en unb piaftifc^en ^;]3robleme ift bie fpeculatiö = l^iftorifc^e

;

unter ben unberfennbarcn 2lnregungen ber bamal§ in 33aiern alltt)ärt§ ^errfd^enben

©d^eUing'fc^en ^p^ilofop'^ie ftü^t er fid^ auf einen fpeculatiben X^eiämue , in

beffen tjarinonifirenben 3lnfdt)auungcn fict) il)m bie ri(^tige ^[bee bon9lect)t, Staat

unb @efellf(i)aft, fotoie htc ©rf)lüffel für eine befriebigenbc Söfung be§ ber 3^=

fünft anlieimgegebenen focialen '^roblem§ büibietet. (Sr felber rücEte biefer

fjrage in feinen legten ©(^riften ftet§ näl^er, inbem er einerfeitS bie naturgefc^=

lid^en JBebingungen be§ menfdt)lid^en @efellfdl)aft§beftanbe§ einer eingel^enben

3lnall)fe unterzog , anbererfeitS ben etl)if(^en ^^octoren ber menfd)lidl)en @efett=

fd^aft§enttt)irf(ung feine ^lufmerffamfeit juroenbete, unb bie @efd£)id^te ber menfd^=

li(i)en ©efeÜfd^aft nadt) il^ren. ücrfc^iebenen ©eiten aus il)ren erften Slnföngen

bi^ in bie unmittelbare ©egcnnjart t)erab öerfolgte. S)abei ift in ber Slufein»

onberfolge feiner ^a^lteidljen ©d^riften ein met^obifd)e§ ^^fovtfd^reiten öon einem

^Probleme jum anberen ntd)t ju öerfennen; anfangt mar er öornetjmlicl) mit

redE)t§p;^ilofopf)ifdt)en ©tubien befdliaftigt; öon ba ging er auf ftaat§n)iffcnfcf)aft=

Iid)e ^Jrobleme über, bie it)n fobann öon felber auf baä ©ebiet ber ©ocietätö=

le'^re l^inüberleiteten. ©eine p'^ilofop^ifd^e ®runbanfidl)t War, ta^ bie menfdt)li^e

©efettfd^aft aui ber Sfbee be§ 9Jtenf(i)en Perftanben Werben muffe, inbem in ber

Ovganifation ber ©efeüfc^oft fid^ jene beS ^Dienfdtien reflectire ; bie ber göttlidien

aSeltleitung unterfteHte ©efc^idtite ber 53lenfdt){)eit fteHt ben ®nttoi(ilung§proce^

ber i^re Sßerwir!lidt)ung onftrebenben gottgebac£)ten 3fbee ber 5Jlenfd^t)eit bar.

S)arum fd^lie^t ou^ feine fd^riftftellerifc^e 2:t)ätigfeit in ber 2)arftellung „be§

®eifte§ ber (5)efc£)id)te ber ^lenfd^f)eit" ah. ©eine ©d^tiften fmb in c^ronologifct)er

Orbnung aneinanber gereit)t fotgenbe: „S)ie ^^perioben ber 9te(i)tepl)itofopl)ie"

(9tegensburg 1842); „S)ie 2eben§elemente ber ©taaten" (SQßüräburg 1844);

„S)ie ^^ilofopf)ie ber ®ered)ttgfeit§pflege" (SBüraburg 1847); „S)ie @runb=

rid£)tungen in ber @efdf)id^te ber ©taatemiffenfiiiaften" (Erlangen 1848); „S)ie

SSunbegöerfaffungen in ^iftorifd^ = politifd^er ©ntwicEelung" (Söür^burg 1848);

„Einleitung jur 2lu§übung beö i^ermittelung§amtc§ in Sanbgemeinben" (SBürä=

bürg 1853); „Söom ©eifte ber ©efdjic^te ber ^enfd^l^eit". iDiefe le^te umfang«
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reic^fte Slrbeit fa^t al§ be^onbere Slfeffieitungen in fic^: 1) „53tcr S3ü(^er ber

@e|rf)tcf)te ber politijc^en Oefonomie" (Stßürjburg 1856); 2) „5ßiet mdjn ber

©efc^ic^te ber Familie" (5ZörbUngen 1859); 3) „®e|(^id)te ber ©efeüfc^QTt"

(8 5ßänbe, Söüräburg 1868—1871): 33b. I: 2)ie 2lriftofratte ; 33b. II.: S)ie

^Rittelcloffen im Orient unb im gjtittelalter ber SBöIfer bcä DccibentS; 33b. III

unb IV: 5Die gnittelcloffen in ber ßnlturseit ber 33öl!er; 33b. V—VII: S)cr

öierte ©tanb unb bie Slrmee; ber 6ommuni§mu§ unb ©ociatiSmuS; 33b. VIII:

©d)lupetrad^tungen. — ®en ongefüfirten ©d)rijten fd^lie^en fid) ^toei Srojc^üren

an: „S)ie jociate fy^^age. @in SSortrag, geilten in ber 16. ©eneralüerfammlung
ber fatt)olif(i)en SSereine 5Deutjd^Ianb§" (aSüräburg 1864); „2fnbu[trie unb
G^riftentl^um" aufgenommen in bie ©ammlung beg faf^oüjc^en 33rojd^üren=

öerein§, 5ran!iurt 1865). aBern er.

JKoficI: ^. ^. Äarl S. 9t., @cfc^i(f)t§forfci)er, ge&oren am 10. S)ecemöer

1815 ju SSieSbaben, ©o|n be§ ^er^ogüdien 9iet>ifion§rat!^e§ 9t., f ebenba am
30. 3iuü 1872, ©einen erften Untetricfit er'^ielt er in ber bamalS 6Iül§enbcn

unb tül^mlid^ft befonnten 5lnfta(t tion So^- 3)ela§t)ee, einem ©d^üler $eftalo33i'§

;

nac£)bem er l^ierauf ba§ ^öbagogium ju äöie^baben unb ba§ ßanbe§gt)mnafium

äu 2BeiIburg burc^Iaufen l^atte, be^og er bie Unibetfität (Söttingen, um 5P'^ito=

logie unb 2:^eoIogie ju ftubiren, unb blieb bort 3^'2 ^fal^re ; bei ®elegen!)eit be§

2^ubiläum§ ber UniOerfität im ^. 1837 tourbe er au] ©runb einer Slbl^anblung

„De daemonio Socratis" jum ©octor ber ^;pt)ilo|op^ie creirt. Tta(i)bem er fobann

ba§ p^iloIogi|(^e ©taat§ejamen in 9ta|fau beflanben "^atte, mürbe er at§ 2et)rer

an bem ^äbagogium p SBie^baben bef($äftigt unb nad) einigen ^al^ren mit

bem Stitel ßonrector an bie gleid)e Slnftalt ju S)iEenburg berje^t. SBeil er

aber an ben politijd^en (Ireigniffen ber ^at)xt 1848 unb 1849 einen l§erbor=

ragenben StnfEieil nal^m, erhielt er im ^. 1850 jeine @nt(offung. @r feierte

nun nad) feiner SSaterftabt ^urürf unb übernotim äunäc^ft eine Se{)ver[teIIe an
ber eben gegrünbeten ©d^irmi|d)en |)anbel§jif)ule

,
ju beren Smporblü'^en feine

3;£)ätigfeit ntd)t menig beitrug. Stlö im S- 1851 ber bisherige ©ecretär beS

35erein§ für naffauifc^e 2IItertt)um§tunbe unb ®cfc^id)t§forf(^ung, ber öerbientc

Strd^iüar ^abti, biefcS Slmt infolge innerer gertoürfniffe beö 5ßerfin§ niebergelegt

l^atte unb biefer felbft au§einauber ju faUcn bvol^te, trat 9t. in bie erlebigtc

©teile ein unb toufete bem a3erein, melc^em er fd)on feit bem ^df)xt 1844 an=

ge^ött l^atte, neue§ Seben einjul^audien. §ier fanb er nämlid) ba§ ^^^b für

eine i'fiätigf eit , tt)eld)e ganj ber 9tid)tung feine§ @eifte§ unb feiner ^Jleigung

entfpra^. 23on großer Siebe für ba§ beutfdje unb namentlid) fein engereS

33ater(anb erfüllt, ^atte er fd)on bortjer öetfud^t, tiefer in bie (Sefc^it^tc beffelben

einaubringen unb bie nod) öorl^anbenen gefd)ic^tlicf)en ©enfmäler ju er'^alten.

6o öevanftaltete er mö'^renb feine§ 3lufent^lt§ ju S)ittenburg 3Iu§grabungen

auf ber bortigen 33urgruine unb b^mül^te fid^ eifrig um bie -iperfteüung ber

5JUd)ael§capeIIe äu j?iebrid). ^e^t tourbe bie§ feine nmtlid^c 2;^ätigfeit, ber er

mit Gifer unb ©ac^fenntni^ oblag. ^^unäd)ft mürbe burd) it)n ber 33erein ge=

mifferma^cn neu begvünbct, inbem er in meiteren i?rcifen ba§ ^ntereffe für ®e=

fc^ic^te unb 2lltertpmer burd) 3}orträge in ben 3Serein§berfammlungen unb
burd) perfönlid^en ^etfel^r ju roeden öerftanb, toa§ it)m bei feiner großen 33er«

trautl^eit mit 5ßerfonen unb Orten nid^t fd)mer fiel, ©obann begann er at8=

balb eine frud^tbare litterarifd^e 2:I)ätigfcit. Senn au^cr ben Sberid^ten, bie er

a{§ ©ecretär be§ 33erein§ in ben }3eiiobifd)en 33(ättern , meld)e bie 33ereinc bon

Gaffel, gfranffurt, S)armftabt unb SSiegbaben öon 1851—1861 ^ufammen
]^erau§gaben , bon 3^^* ä" S^^t üeröffentlic^te , unb fteineren 2lrtifetn in ber

^fitfd^rift be§ 25erein§
,

gab er im luftrage beffelben met)rere größere 2Berfc

l^evauS. S)ie 3}cranlaffung ju bem erften gaben bie 9täumung§arbeitcn ber im
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©ommer 1850 abgebrannten ^autitiu§Eird§e ju 2öte§baben; bte ^rud^t feiner

baburc^ anfleregten ©tubien ift ber erfte SBanb ber S)enfmäter au§9iaffau: „3)ic

fhd^li^en SlÜert^ümer üon 2Bie§baben, tn§bejonbere bie ^Pfarrfirc^e jum ^. ^Jlau»

ritiug". 3ßie§baben 1852, 35 ©. fl. gol. nebft mehreren Safetn. 3lt§ äloeiter

unb britter S3anb beffetben 2öetfe§ etfd^ien nadi'^et „"Sie 2lbtei Sberbad^ im

üt^einsau: 1. ba§ 9lefectqrium , 2. bie ^ird^e". 2Bielbaben 1857 unb 1862,

15 unb 31 ©. unb 7 unb 6 Xaicin. ^m % 1855—58 gab er ^erau§

„^. ^ermann Sarg bipIomatijcf)e @e|d^i(^te ber 3lbtei ©berbad) im 9tt)eingau",

2 33änbe, X u. 688 unb VI u. 400 ©., bem ftd^ fpäter an|(^tofe ba§ „Ur=

funbenbud) ber Slbtei ^bcrbad^", 2 §8be. , 1862 unb 1865, X u. 443 unb

II u. 1013 S. S)ie Slufftnbung einei römijc^en ^ilitärbiplomg öom ^ai}xe

116 ju äöieSbaben gab SBerantaffung au einer Slbl^anbtung im 35b. V ber 2ln=

nalen be§ 33erein§ über bie S3e|a^ung§gefcJ)i(^te bei römijd^en 3Bie§baben (72 ©.

1858), bem nod) anbere Slrbeiten über „S)a§ römifrfje 3Bie§baben" in bemfetben

»anb V ber 2lnnalen \{ä) anyc£)tie|en Rollten. S^W Totgte in SBanb VI, 3

berfclben Slnnalen ein 3(bbrudE ber „Fasti Limburgenses" be§ ^. Vi- i^auft

(Öimburger ß^ronü), XIV u. 113 ©. (©. 409—522 bei S5anbe§) , 1860. —
^lid)t fott unerwäl^nt bleiben, ba^ u. a. ber |>od)altar ber Äirdie öon Sord),

bie 3fo:^anni§capeIIe ^u 5lieber-£at)nflein unb ba§ 9tittermonument ju ^ronberg

tDäf)renb berfetben ^a^xt i^m i'^re ßr'^attung refp. 9leftauration öerbanften. S)ie

ST^ätigfeit 9loffer§ at§ ©ecretär bei S5ercin§ l^atte mä^renb biejer 5lrbeiten eine

Unterbrechung erlitten, ba er im Sf- 1856 au§ berjelben fct)ieb, aber jd^on im
folgenben ^a^xe [ie toieber übernai)m; jugleic^ mit berfelben würbe i^m nun=

me^r aud^ bie SDertoaltung be§ ^ujeum§, toelc^cS mit bem 33erein berbunben

ift, übertragen unb baburd^ ber ^rei8 jeiner f^unctionen ertoeitert. 3m ^.

1858 cnblid^ tüurbe er jum ©ecretär ber tierjoglidtien Sanbelbibliott)ef ernannt

mit bem 3u|a^, ba^ er junädift öon ieber Slrbeit auf ber SBibliot^^ef entbunben

fein folle, um feine ganje Äraft ungefc^mäd^t auf bie SLljätigfeit für 9Jlufeum

unb 35erein öermenben 3U fönnen. ®a§ ^ufeum öerbanft if|m forgfältige ^^^flege,

bie fld§ ebenfo fel^r in SSergröfecrung ber Sammlungen burc^ 2In!äufe unb 2luS=

grabungen (ertt)äl)nt feien bie öon Drlen unb ütambad^) , als aui^ in 3toe(f=

mäßigerer Orbnung unb 9lufftellung äcigte; einjelne 3lbt:^eilungen mie bie

(&iegel= unb ^Jlünafammlung erfreuten fid^ feiner befonbern Sßorliebe; jene l§at

er erft begrünbet. — ^m S- 1862 erbat er einen aroeiiä'^rigen Urlaub, um
einge^enbe l)eralbifd^e ©tubien ju mad^en, unb fd^ieb für immer aui feinem

aSertiättni^ 3um SBereine. Sßon 1864 an auf ber S3ibliot|^ef befdtiättigt, tourbe

er im ^. 1866 ^um ©taatiard^ibar au Sf^ftein ernannt, eine ©teile, bie er nad^

brei ^fal^ven nieberlegte. S)iefelbe l)atte il)m inbe§ @elegenl)eit geboten, feine

gorfd^ungen über ben '^l^fa^lgraben .^u einem getoiffen ^bfiilufe au bringen; bie

giefultate berfelben legte er in a^Jei ©d^riften nieber, in ber Slbl^anblung : „S)a§

5Pta'^lgraben=6aftelI ©alburg bei ^omburg b. b. ^.", mit atoei ^4>länen, 2öie8=

baben 1871, 26 ©. gr. 8^, unb in bem Sudfie: „Sie römifd^e ©renaroe'^r im

SLaunuS", ©trapurg 1872, mit biclen Safein ; bie 2lu8gabe be§ le^teren erlebte

er nid£)t mel^r; ben legten 33ogen fjatte er toenige Sage öor feinem Sobc corri=

Qirt. S)ie innere ©efd^id^te feiner 23aterftabt betrifft ba§ ©d^riftd^en : „S)a§

©tabtteabpen üon SBieibaben, ein SSeitrag aur Ortägefdfiid^te". äBieibaben 1861,

72 ©., 8^ S)od^ bie aSiffenft^aft erfc^öpfte ni(|t fein i^ntereffe: an bem
praftifdien ßeben nal^m er gleid)fall§ regen 5lnt:§eit. ©o war er me'^rere ^af)xe

^}htglieb be§ ©emeinberat^ei au 3Bie§baben, unb förberte nad) i?räften alte

gctneinnü^igen Unternel)mungen , ben ©emerböerein , ben Xuxw unb 3Irbeiter=

berein u. a.; fd)rieb er bod^ im S- 1856 „Ueber gewerblidie ©enoffenfd^aft".

%nx greunbe ber Statur unb ber ©c^ön'^eitcn feiner Jpeimatt) ücria^te er ben
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Stejt ju bem ^upierioetf t)on ^Jh ©ac^^ „2l(6utn toon Dkfjau" 1864 unb einen

Orül^rer buvd) 3Bie§baben „Söiesboben unb feine Umgebung", tt)eld)er in öer=

fd^icbcne (Sprachen übeiie^t routbc unb niel^rere 5luflngen erlebte, ^m ^. 1871
folgte er einer ©intabung beö befreunbeten SBibliDt{)efar§ ißaracf, fid) an ber

Drbnung ber neugegrünbeten 33ibliotl)et ber Uniöerfitat au ©trapurg ju be=

f^eiligen. a3on bort feierte er franf unb angegriffen im ©ommer 1872 äurüdE

unb fucl)te ©enefung in ben 35äbern öon (Sm§ unb ©d^roalbad). 3)ergcblic^-

faum Ujar er bon ba ju ^aufe eingetroffen, al§ er — nad) bier Stagen —
feinen Seiben erlag.

S)erfetben gamilie fd)eint ju entftammen ^ermann 9t., ber @o{)n eine&

au§ 9fioffau ftammenben @t)mnafiaUe^rer§
,

geboren ju 3la(^en 1820, t 1846,
befannt al§ jiäbagogifc^er 3iournaIfd§riftftetter unb al§ ß^rifer nid^t unbebeutenb,

öott Stiefe unb ^nnigfeit bei (i5efiil)l§.

Ueber ^. gtoffel fie^e ben ^lefrolog im 3flf)ein. Kurier 1872-, 5flr. 264
(öon e. 3ai§). Ueber ^erm. 9toffet fie^e ^eitfi^rift be§ Slac^ener @e|(^i(^t§=

öereing 1883, V, 325. ^ _,,.
^. €tto.

JRocifdummi : Sol)ann 9t., ©d^ultfieiB Don golmar, folt ber <Bo^n

eine§ ©d)ul)mad)er§ öon 2:ürfl)eini getoefen fein. 3Bie e§ i^m gelang, fidf) in

bie ^'öt)e 5U arbeiten, roiffen tt)ir nid)t. @r erft^eint ung äuerft at^ ©teEt)er=

treter be§ ©(^ult^ei^en öon ßotmar im @erict)t, bann im ^. 1249 in biefer

©tellung be§ oberften ©tabtbeamten felbft. 5Jtan barf annef)men, ba^ er bie=

felbe ununterbrod}en bis 3um .g)erbfte be§ ^af^xe^ 1260 beEleibet unb in jenen

:3a^ren bie reic^etreue ^olitif ber ©tabt mit ©lücf geführt , {)at. Sei ben

felbftänbigen Seftrebungen ber beutfc^en ©tobte in ber Sät be§ Interregnums,
bie im üt^einifc^en ©täbtebunb i^ren 9Iu§brucf fanben, fielet tDenigftenö ßolmar
nic^t in le^ter Sinie. ßrft bie 9teubefe^ung be§ bifd^öflid^en ©tul)lä öon ©tra§=
bürg burc^ ben unternel^munglluftigen 2Batt^er öon ©erolbSecE fc^eint Otoeffel»

mann'§ ©tettung erfc£)üttert äu §aben unb feine ©ntfe^ung öom ©d^ulttjei^en»

amt barf man tool mit ber bamalö fd^roff auftretenben Dteaction ber lanbeg=

l^errlidien ©eteolt gegen bie ©nttoicElung ber ftäbtifd^en gveil^eit in 3ufit«n^cn=

l^ang bringen. 3)ie ^Beübung bradlite bie Parteinahme Ütubolf'S öon .g)ab6burg

in bem Kampfe aioifc^en bem Sifc^of unb ber ©tabt ©trapurg. 3u jenem
liatte ber öertriebene 9t. feine 3uPu($t genommen, i^n gewann er äu einem

5lnfcftlag auf (Solmar, ber öon 9t. mit Sift unb &lüä burc^gefü'^rt , ber ©tabt
i^re ©elbftänbigfeit unb i^ren alten ©d§ult^ei|en toiebergab. ©pätefteni in ben
October 1261 mu^ biefe SBiebereinnollime 6olmar§ gefegt njeiben, benn in biefem

5Ronat öerbünbete fic^ bie ©tabt, an if)rer ©pi^e bereiti Johannes scultetus,

mit ©trafeburg auf öier :5a^re gegen 33ifd^of Söalt^er unb feine SSunbeggenoffen.

2)oc§ nic^t lange burfte fict) 9t. ber toiebergetoonnenen ^JJtad^tfteEung erfreuen,

fc^on im Sfrü^ja^r 1262 — jtoifd^en bem 18. 3lpril unb bem 9. Sfuni — fiel

er im Söaffenfampf, al§ er einen UeberfaH ber ©tabt burd^ bie abiigen ^artei=

ganger be§ Sifc^ofö glücflid^ Oereitette. Ueber bie gotmarer greigniffe jener

3eit befi^en mir brei felbftänbige Söeric^te in ber ©trafeburger, in ber (£olmarer

gefc^ic^tlid^en Ueberlicferung unb in ber S^roni! bes 9tid)er öon ©enoneS. S)ie

Ungunft, in meld)er be§ ©c^ultf)eiBen ©o^n- äöaltl^er bei ben ßolmarer 2)omi=
nicancrn ftanb, f)at aurf) be§ 35ater§ 6I)arafterbilb in oer @efd^id§te öcraerrt.

S^nen erf^eint er aU ein parier, gemalttjiätiger, nur auf eine fleine aber

mächtige ftäbtif^e ^^avtei unb auf bie ^ülfe 9tubolf'§ fid^ ftü^enber ^ann.
Sie J^atfac^cn: bie leichte Eroberung ßolmarS unb ber mißlungene 5ßerfud^

ber (Segenpartei, eg mieberaugeminnen
, fpved^en für bie Sluffaffung ber ©traß=

burger Ueberlieferung, bie un§ 9t. öon ber SBoIfggunft getragen jeigt. i^ebenfottS
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^at er bie Stabt oor ber ©eroalt be§ ©tra^burger 33ij($ofi gerettet unb nid^t

o^ne ©vunb t)at Qoimax in jüngfter 3^'^ ^^^^ 3lnbenfen burc^ ein Srunnen»

[tanbbilb geeiert.

Mon. Germ. SS. XVII, p. 108 ff. (Bellum Waltherianum)
; p. 254

(Chronicon Colmariense). SS. XXV, 249
ff.
— ^ofemann , Recherches sar

la Constitution de la Commune ä Colmar, 1878. — äßieganb, Bellum Wal-
therianum, 1878. nn <m • v

' 2Ö. Söieganb.

DJoeffcIniQini : 2BaU:^er 3t., ber ©o^n be§ (&(i)ult^eiBen S^o^ann 31., toar

ber @rbe ber füftnen ^olitif feineä Söaterä, aber nid^t i^rer glücfüc^en ©riolge.

Urfunblid) tritt er un§ junäd^ft im ^. 1278 im Statte ber ©tabt 4o(mar ent=

gegen unb im ^. 1282 finben wir it)n an ber Spi^e beffelben alg ©djult^ei^en.

9.llit bem elfä|fifd)en ßanböogt Otto öon Cd^jenftein erjd^eint er un§ als 9}er=

treter ber ^^olitif .^önig 3{ubo(i'§; bod^ entzweit er fid^ balb mit i^nen, als ber

^5nig jeine fel^r ineitge^enben , au§erorbent[id)en 6teueranfprüct)e an bie ©täbtc

geltenb madE)t, in ta^ Umlaget)erfat)ren berfetben einjugreifen unb bo§ SSermögen

bc§ ©inaeinen burct) bie (^orbciung bei brei^igften ^^jenningi 3U treffen fu^t.

(5J(eid^3eitig mit bem 3tuf[tanb ber (Stäbte in ber SBetterau öermeigert auc& bai

bamals rafc^ unb blü'^enb mad&fenbe ßotmar bie 3a'^tung ber neuen ©teuer,

eine fur^e Belagerung burd) ben Äönig atningt bie ©tobt im ©ommer 1285

jur f^eiltoeifen 91ad)giebigfeit unb ^ur 2lbje|ung i:^ve§ ©c^ultf)eiBen. 3t. fd^eint

mit toenigen Stnl^ängern öon ba ab ein g^reibeuterleben gefüllt ju ^ben , bi§

{^m ber 2:ob be§ ^önigg im ©ommer 1291 unb bie barauf folgenbe 2lnard^ie

bie ©etegen'^eit bot, fidE) bei 6o(marer ©d^uttt)ei^enamte§ miebcr mit ©eniolt ju

bemädE)tigen. 9)tit geroalttf)ätiger Energie bef)auptete er fortan baffelbe, bem

fianböogt leiftete er ben Xreueib für ben Ji?önig 3lbolf nur unter ber ^ßebingung,

bafe er fid^ üerpflict)te , 3t. für Cebensjeit in feiner ©teüung ju belaffen, bie

öertriebenen ©egner nie jurücfjufü'^ren unb bie ©tabt nie mit bewaffneter |)anb

äu betreten. 2)ie enge Serbinbung, in ber 3t. mit bem abenteuertuftigen unb

getoiffenlofen 3lnfelm üon 3tappoÜftein ftanb , follte für i^n üer^ängni^DoII

toerben. S3eibe ert)oben fict), üon toelc^cn Setoeggrünben geleitet, ift untlar,

gegen ben ^önig, 9t. übergab 5(nfe(m bie ©tabt golmar, bie im |)erbfte 1293

eine fed)8tDöd^entlic^e Belagerung burd^ Äönig Slbolf ausfielt, bii bie 33ürger=

fdiaft, be§ langen uu^tofen SBiberftanbeg mübe, felbft bie X^oxt öffnete. S)er

3laöpoltfteiner unb 3t. furf)ten ftcf) burct) bie gludtit aa retten, mürben aber ge=

fangen genommen. S)er j^önig (ie^ 9t. an§ 9tab gefeffelt mit aufredet gebun»

benen ©d^murfingern jum ^fi^en feinet (5ibbrudt)S fidt) nad)füt)ren, big ber Un=

glüdtlidie balb barauf 1294 ftarb. @r fc£)eint ni(i)t mie fein Bater bie ^ntereffen

be8 Bolfi, ber niebern Bürgerfcljaft bor allem, öertreten ju t)aben, obfc^on unter

i^m im gtatt)c öon ßolmar bie 2lbligen faft öerfdtiminben, fonbern bur(i)au8 üon

e:^rgeiäiger ©elbftfud)t be{)ervfd)t gemefen äu fein. 5luc^ ba§ Berbienft mirb man
i^m beftreiten muffen, ba^ er bie ©tabt üor ber öfterrcidE)ifd)en ^errfi^aft f)abe

betoal^ren moHen.

Annales Colmarienses unb Chronicon Colmariense in Mon. Germ.

SS. XVII. — ^op^j, OJcfd^i^te ber gibgenöfftfd^en Bünbc 1 , 742 ff. unb

III, 57 ff.
— 5RoBmann a. o. a. D. «n n-n • v

' "
'^

2B. 3Bieganb.

Otoffcni: Martin ü. 9t. ober 9toffum, ^err üon ^oubero^en, getbrifd^er

i?relb'6auptmann, mürbe 1478 in Bommel geboren au§ einem angefe^enen 2lbeli=

gefd^ied^t. Bon feiner Siugenb an bett)eitigte er fid) an ben Ä'Ömpfen bei .!^er=

jogg ^arl üon ©eibern gegen bie öfterreid)ifc^c ^Vladcit unb flieg balb bü ju

Ulügem. beutfrfje SBioatalJtjie. XXIX. 17
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ben "^öd^ften äöürben aui. ©d)on 1518 öettrot er jeinen ^enn aU ©tottl^alter

bon ^ricitanb, bann trat er aU 50^arfd)att an bie ©pi^e feiner 3lrmec. ©einen

giuj ertoarb er fid) für immer in ben 3ta^i-'fn 1527—34, atS er er[t Utred^t

übetraj(^te unb e§ aller 2lnftrengungen ber ©egner. unerad^tet beje^t '^ielt unb

baju ba§ ganje ©tut iämmerlid^ öert)eerte, bann ben ©i^ ber ^oHänbifdien 9tegte=

Tung, ba§ unbefeftigte ^aag überfiel unb gän^lii^ auSplünbcrte, unb nad^l^er

-Döert)ffet unb £)ftfrie§lanb tieitiueife für feinen ^nxn in feine @etoaIt brad^te,

tficilmeife audt) boÜfommen toüft legte, ©elbft in jenen ^al^ren ber rot)cften

2anb§fned)t§friegfü^rung l^iefeen bie üon i^m angcorbneten ^erl^eerungen bar=

barifd^, babei würben biefelben mit einer ^m 5ßcrmeffen"^eit fid^ fteigern-

ben ^ül)n^eit au§geiüt)rt, foeiä^t nur ein 0^üt)rer, bem feine ©olbaten blinb=

ling§ folgten, fid^ erlauben tonnte. 5Diefen fa^ er alle§ nac^ , toenn fie il)m

nur get)ord)ten; er fannte ttieber ©ctieu noc^ 5urcf)t, nod^ @nabe, toeber

religiöfe no^ politifdie üiürffid)ten ; er liebte ben Äampf um be§ ßampfe§ toiHen,

if)m toar alle SBeute redE)t, toolier fie au(^ flammen modele, toie er aud^ bor

feiner Unternehmung, bie il|m loljnenb fd^ien, äurüclfd^eute. S)a§ aeiQte fid^

nameuttid), al§ er nadt) ßarl'ö Stob, für beffen 5lac£)folger SBil^elm bon Sfülid^

in bie ©(^ranle trat, f^aft t)ätte Sötoen, ber ©i^ ber nieberlänbifd^en @elel§r=

famteit, baS ©rfjidffal <^aag§ empfunben, unb !aum toarb felbft ^nttoerpen bor

il^m gerettet, ©o fe'^r befd^äftigten jene Unterneljmungen , bie eine Sßerbinbung

mit ben granäofen berfudl)tcn, bie @emütl)ev, ba^ biefelben, bon SorrentiuS unb

©erbatiu§ in lateinifd^en 3BerfdE)en ausfülirlict) befd^ricben tourben unb bafe bie=

felben felbft in§ Stalienifc£)e übctfe|t toutben. ^a felbft ßarl V. bradt)te gfloffem'g

9laubiüge im 9teic£)§tage jur Safel, o'^ne jebodt) auct) ba Slbplfe ju finben. Äein

äöunber , bafe ber ^aifer fid^ beeilte , nad) bem 5i-'iei)fn bon SSenlo , ben je^t

äu feinem Untertl)an geworbenen .Krieger in feinen S)ienft tjinüberju^ie^en unb an

ber ^.llaa§ gegen beffen alten S3erbünbeten äu öermenben. 6rft ber i^riebe bon

ßreSpt} mad^te Ütoffem'i 2Büt:^cn ein @nbe. S)od^ fdt)on 1551 brad) ber jR'rieg auf§

neue au§ unb gab il)m Sßeranlaffung ju neuen äugen, in meldten er bi§ tief

in iJranfreidf) einbrang, felbft in ^ari§ !ürd)tete man fic^ bor i'^m. @nblid^

ergriff i^n in ®tbet eine ©eucl)e unb brad^te it)m in 3lnttoerpeti ben 2:ob, 1555.

91. mar burd^ bie Kriegsbeute unb bie it)m jur ^Selo'^nung feiner il^aten gemad^tcn

©d^enfungen fel)r rei(| geroorben, wobon ba§ tJrüd^ttge Jpau§ jeugt, ba§ er fid^

in Slrnt)eim bauen lie^ unb bog nod^ je^t al§ ein Denfmal ber Saufunft ber

3eit bie ©tabt jievt. 6r lebte fonft, menn er nid£)t im gelbe ftanb, am licbftcn

auf ber ^Selume für bie ^ao^h. @r ift gemife ein bor^ügüdier SSirtuofe im fleinen

ßriege getoefen, mcnn auc^ fein 5lame mit feinem großen ©icge, fonbern nur mit

glü(ilidt)en UeberfäEen u. f. to. berbunben ift unb namentlid^ mit ben fd§onung§=

lofeften 9}er^eerungen. ©elbft fein ^Jleu|ere§ mit bem langen gefpaltenen Satt

War baju angetl)an, ©d^recEen einjuflöfeen.

33gl. 3lijl)off, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelder-

land, %t). V, 33b. 2, 3. — 5ßontanu§, Historiae Gelricae unb beffen Uebcr=

fe^er ©lid^ten'^orft. — ^ontu§ ^euteruS, Rerum belgicarum libri XV. —
S3on neueren Söagenaar, Sb. V unb Slrenb, >8ti. II, 3. SDaju 3al)lreid)e,

meiftenä in 3eitfd§riften unb Sfo'^i^'^üdtiern erfd^ienene ^Dlonograpt)ien.

% ß. «müller.

9tö[fcr: (5o(umbanu§ 91. (jRöfer), Senebictiner, geb. ^u ^önd)ftocE§eim

am 11. S)ecbr. 1736, f äu Söüraburg am 12. S)ecbr. 1780. (Ex ftubirtc ju

Söüraburg unb SSamberg, trat 1760 in bie 9lbtei SSanj ein, würbe 1764 ^rieftet,

bocirte bon 1770 an ^4>^ilofop^ie in ber 9lbtei unb würbe im Dctober 1772

5profeffor ber Sogif unb ^B^etaptitifif in Söürjburg. (5r t)at „Institutiones logicae"

unb „metaphysicae" 1774, „Institutiones philosophicae de homine et Deo" 1780
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((Srunbaüge einer ßulturgefc^ic^te) unb einige Heinere pl^ilofopl^ifd^e ©d^riften,

alle lateinijrf), öeröffentlici)t , aucf) an bem „5ränfi|d)en S^(f^(^mx" mit gc»

arbeitet.

Sinbnet, »enebictiner 2, 207. — ^. 35. Sd^wob , ^xan^ 33erg, 1869,
©. 27. 9leu|cf).

9{opirt: Slnton S^ojep:^ 91., fat^olifd^er Sl^eotoge, geboren au ©u^äfelb

a. ^. am 22. 3^uti 1746, f m 2öürj6urg am 15. mäx^ 1795. gr trat

1765 in ba§ (Seminar ^n 2öür^burg, würbe 1770 ^^riefter unb, nad^bem et

einige S^ot^re in ber ©eelforge ti)ätig getoejen, in äöür^burg 1776 Seigrer am
@t)mna[ium, 1777 6ubregen§ im ©eminar, 1779 ^roiefjor ber 'Tiloxal, 1788
aud§ ßanonifug. 6r öeröffentlictite au^er einer Keinen Schrift „Ueber ben

SBeruf jum geiftlic^en ©tanbe" 1787, „Institutiones theologiae raoralis" 1789,
tDorin er fid^ ber gotm nad§ an ^. i^x. üöubbeuä an{et)nt unb tooburct; er ba§

big bal^in bei ben 93or(efungen ju ©runbe gelegte ßompenbium be§ ^^efuiten

g. 3}oit erje^en mollte.

9lutanb, Series Prof. Wirceb. — ^. S. ©d§tt)ab
,

grauj Söcrg, 1869,
©. 125, 129, 273. 9ieufd§.

OJoPirt: grauä ^art griebrid) @ugen 91., aii <Bol)n be§ ^eibelberger

5lJrofeffor§ .ßonrab ©ugen ^ranj ^i. geboren ju ^eibelberg im ^. 1820, t ba=

fclbft am 5. ^fanuar 1887. @r i)at bafelbft aUt jeine ©tubien gemalt, trat

bann in bie 9ted^t§praji§ ein unb burc^Iief bereu ©tabien, big er 3ute^t ^aujler

(S3tcepräfibent) bei babif(^en ^ödjften ®erict)t§l^ofg (Dber^ofgerid^tg) ju ^ann»
l§eim tt)urbe. ^Jiit bcffen 3luf^ebung trat er am 1. Cctober 1879 in ben 9tut)e»

ftanb unb jog nad^ |)eibelberg. (5r get)örte ber [treng fat!§oli|c^en ^axUi an,

tDurbe im ^. 1859 bem bamaligen (Sefanbten beim pöpfttid^cn ©tu'^te (Sf). Stug.

grei^. ö. 33erdE§eim alg jtoeiter 33eöollmädE)tigter be^ufg Untert)anblung über

ba§ Soncorbat jugefellt unb ^at ol8 folc^er — er war bamaU Dbert)ofgerid)t§=

ratl^ — ba§ goncorbat bom 28. 3uni 1859, fomie bie fünf ^oten, meldte bie

©eüaratartifel entt)alten, mit unterjeictinet. 9i. war metirerc ^Jiale ?lbgeorbneter

ber 2. Kammer ber babijdfien Sanbftänbe unb t)at alg jülrf)er ba§ „''JJlinbert)eitg=

Qutadfiten über ben ®eje|entrouri , bie 9ted^t§tier^ältniffe unb bie SSermaltung

ber Stiftung betr." (23eil. s. ^vot. b. 38. öffentl. ©i^ung ber äweiten lammet
»jom 21. S)ecember 1869) öerfa^t. @dt)ri|ten: „S)ie Vereinbarung äroi|ct)en ber

Ärone SBaben unb bem tjtxl. ©tu^le, üom rec^tlic£)en ©tanbpunft beurtt)ctlt."

f^rciburg 1860 (anont)m); „teuere ©taatgge|e^gebung übet ba§ ©tijtunggwejcn"

i^xä). f. fat^. .ß-ird^enr. öon 5öering, 53b. 25, ©. 89 ff.). ®r gab ^eraug bie

„3lnnalen ber babif^en ©eric^te" öom 37. biö 51. sBauDe (1871-1885).
tJ. ©d^ulte.

iRopirt: 3fo'£)ann ßugen 9i. Würbe au Dberfd^einfelb in fjranfen am
11. 9loöember 1795 geboren, unb ftubirte in Samberg unb SBürjburg. 3ln

le^terer Unitierfität auf @runb feiner 2)iffertation „De uteri sub graviditate

metamorphosi" promoöirt (1818) lie^ er fid) juerft in Samberg aU 3lrat nieber,

Wo er fpäter ,g)ebammentel^rcr, ^^rofector ber d^irurgifdtjen ©d£)ule, fowie 5Rebicina(=

affeffor be§ ^ebicinalcomitOä würbe, ^in fdt)rieb er 1831 : „3Btc erfcnnt

man bie orientalifd^e 6t)oIcra in if)rem beginnen?" 1833 Würbe er aU
Professor Ordinarius ber (Seburt§f)ülfe unb S)irector ber ®ntbinbung§anftatt

nodt) Erlangen berufen , Wo er big ju feinem 2:obe blieb. ?lufter berfä)iebcnen

fteineren ©diriftcn: „De perforatione", „De asphyxia infantum" unb „Quaedam
ad artis obstetr. stat. pertin." öerfa^te er eine „©d^ilberung ber geburtgl^ütflic^en

Operationen" 1842 unb ein „Se'^rbuc^ ber ©eburtgiiütfe", ßrlangen 1851
(704 ©eiten mit l\ tafeln.) gr [tarb am 13. i^uli 1872.

17*
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(Suvlt in -g)itf(^ = ©urtt , 23iograp]^ijd)e§ Sejicon ^etöorragenbet ^ler^tc.

2Bten 1887, V, 89.
o: cm • ^ r
i5- 2B in et et

Sio^^irt: ^onrab (äugen gran^ 31., Sfurift, geboren ^n Dberjrf)ein|elb

Bei SSambevg am 26. 3liiguft 1793, f ju ^eibetberg am 4. ^uni 1873. 5lac^=

bem er bie 3}orftubien ju SSamberg, bie le^te @t)mnafiatclaffe ju 'iülünd^en ab-

gelegt t)atte, ftubirte er bie Üiedbte in ßanbö{)ut üom ,g)erbft 1809—1810, bann

in Erlangen, mürbe f)icr am 15. ©eptember 1815 S)octor ber Dted^te, legte in

SSaireutt) bie Staatsprüfung mit bem beften ©rfolge (erfte ©teEe) ab , trat ju

ßrlangen in bie juiiftifdie '^^tajig ein, V'^i^^i^ii-te fi<i) in Erlangen al§ ^45riöat=

bocent unb ert)ielt {)ierjetb[t im ^. 1817 eine au^erorbentlic^e ^^rofeffur. SSereitä

im iolgenben ^a^re nat)m er Den 9tuf al§ orbentUc^er ^^proiefjor in <^eibelberg

an, mo er feitbcm bi§ au ber ouf fein 2lnfud)en im ^. 1871 erfolgten S5cr=

fe^ung in ben 9lut)eftanb k1)xit unb bi§ äu feinem Sobe lebte. 2tn ber Uni»

berfität 'Ijat er üiermal bal 5lmt be§ 9tector§ betleibet, noc^ öfter ba§ eineä

S)ecan§ ber [^acultät, öon ber ©tabt 1825 unb 1828 in bie ^roeite Kammer
gemä^lt, öon feinem SanbeS^errn mar er burd) ba§ 6omt^urtreu3 beä 3ä^iinger

Sötoenorben§ unb ben 6'^aratter eine§ ©e^eimen ^ofrat^§, öom ^^apfte burcl)

ba§ gomt^urtreua be§ ©regoriuSorbenö auggejeid^net morben. 9t. mar ein äu^erft

milber, gutmüt^iger, :t)armlofer, faft timiber ^ann. 3Ber feine Srgüffe in

mand^en ©(^riften lieft, mirb i^n für einen üerbiffenen, heftigen, politif(^ :^crOor=

ragenben Ultramontanen tialten. ©ein ßeben unb SBirfen ^eigt teine ©pur
baüon. ^erfönlicö marmer unb überjeugungStreuer Äat^oUt, mar er t^eoretifc^

ßuvialift reinften 2Bafferö, betl^eiligte fic^ aber niemals in irgenb metd^er au§=

gefprod)enen äöeife an ben fird)enpoUtifc£)en iHmpfen in 33aben; eS fehlte i§m

baju ^ieigung unb gätjigteit, and) mar er im ^er^en ju fet)r ^Patriot, um
feinen ßanbes^errn unb fein 93atcrlanb ju betämpfen. (5r füf)lte fic^ glüdflidli

in feinem t"^eoretif(^en Sgetennen ber mittetalterti(^en ©runbfä^e unb in bem
litterarifc^en 33eftreben, biefen jum ©icge ^u öerl^elfen, ber nat^ feiner 9lnfic^t

nid)t ausbleiben werbe. 9ll§ c^aratteriftifd) barf ic^ bie üon i^m mir gemadite

5Jiittl)eilung ermähnen, ba^ ^^apft ©regor XVI. it)m bie Sr^ebung in ben

tömifcfien ©rafenftanb angeboten, er biefe aber fc^led^tmeg abgelehnt ^abe; bie§

entfpricl)t ganj feinem 2Befen. 3i5enige juriftifctie ©cl)riftfteller unferer 3eit tiaben

it)re 3:l)ätigteit fo öerfc^iebenen ©ebieten jugemenbet. S)em 6iüilredt)te gehören

an: ,,I)e legitirao condictionis indebiti fundamento", ©rlangen 1816; „Uebet

bie Stenbena be§ ptätotifdien gied)tg unb über baS 33erl^ältniB beffelben jum
ßiöilred^t", baf. ;

„Se^träge jum tömifd^en 9tec£)t unb jum gemeinen tbmifc^en

unb beutfd^en 6riminalrec£)t", 1. ^., (auc^ unter bem 2;itet „58et)trägc jur Se=

arbeitung ber QueEen be§ 9te(^t§'), ^eibelberg 1820, 2. ^. 1824 (auc^ unter

bem 2;itet „©runblinien beä römifdien 9lerf)t§"); „Einleitung in tiai Erbrecht

unb Sarftetlung be§ ganzen 3nteftat=@rbr., befonber§ nac^ römifdien Quellen",

SanbSl^ut 1831; „@emeine§ beutfdl)e§ Siüilred^t", 3 3:t)le., ^eibelberg 1840 fg.

(1. Slßg. Se^ren unb ^erfonenred^t; 2. SßermögenSred^t unter Sebenbeu; 3. S5on

ber ©rmtung ber ^Perfbnlid^teit im SBermögenSred^t öon XobeStoegen)
;

„S)a§

teftamentarifd^e Erbrecht bei ben 9lömern unb in ber 3lnmenbung auf unfere

3eit", 2 Slbt^., ^eibelb. 1840; „S)ie ße^re öon ben SSermäc^tniffen nad^

xömifc^em Siebte", 2 3;:^Ie., ^eibelb. 1838; „Ueber ba§ ©Aftern ber Jßerträge",

1839; „S)a§ franjöfifrfie unb babifc^e (Jibitrec^t bargefteEt", 1. S3b., 1. 2lbt^.;

„3lllgemeine ©ä^e über bie 3tnmenbung beS 6iDilxed^t§ aufeer ben ©eric^ten unb
in ben @eridl)ten", ^eibelberg 1842; „Ueber t)a^ franaöfifctie , r'^einifd^e unb
babifd^e ßiPitred^t, über beffen ©tubium unb Sßortrag", .^eibetberg 1847;
„©runbri^ ^um fvanjöfifc^en unb babifd^en gioilrec^t mit einjetncn ©rcurfen",
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1851; „©ogmenge^idElte bc§ 6tt)itred)t§", ^eibctberg 1853. ©traired^t öc»

l^anbeln: 2)ie angeiüt)rten ^Beiträge; „ßel^i-feuc^ be§ ßriminalred^tg nad^ ben

Quellen be§ gemeinen beutfc^en 9tecf)t§ unb mit bcfonberer Ütürffic^t au] bie

S)ai-fteIIung be§ tömijc^en (5Timinatre(f)t§", .g)eibelberg 1822; „önttoirfelung bct

(Stunbfä^e be§ ©trairectitg nact) ben Quellen be§ gemeinen beutjd^en üted^tä",

|)eibelberg 1828; „3wei criminoliftijrfie 3lb^anblungen al§ 3Inf)ang ju bem
SSud^e: SnttoicCelung u. f. to.", ^eibelberg 1836; „föefd^id^te unb ©tjftem beS

beutj^en ©trahed^t^", 3 %i)U., Stuttgart 1838, 1839. S)em 6it)ilred^te unb

©trafrechte gemeinfam bie öon il^m gegtünbetc „geitfc^riit |üt 6ioil= unb (Eri=

minotredit in gteid^mäfeiger Ütücffid^t auf 6ej(^id)te unb SIntoenbung be§ 9ledt)ti,

aui aBiffen^Qlt unb (Se|r|gebung", 1. 93b. |)eibelbevg 1831, 2. Sb. in S3erbin=

bung mit SBarnfönig 1834, barin Slujjä^e öon 9i. Sern ^^Jrocefje u. ]. tt).

fatten äu : „Ueber bie ©ntroürie ber @eriit§berfaffung unb ber ©trafproce^«

orbnung für ba§ @roper3ogtt)um Saben", .g)eibelberg 1846; „3ur £ei)re öon

ber 2Birfung be§ i^rojefjcS auf ta^ materieÖe 9ied^t", ^eibelberg 1848; 33ei=

träge jum gemeinen beut^en 5}5roce§", ^eibelberg 1858. Sluf ba§ ©ebiet ber

©taatitt)iffenfdf)aiten begab er ficf) mit ben 31bt)anblungen : „Ueber ben 33egritf

unb bie eigentliche 93c[timniung ber ©taatS^jottäei joteo'^l an fid) aU im 3Ser=

^ältni^ ju ben übrigen ©taatgöermaltungljtoeigen", ^Bamberg 1817; „De cura

niorum publica, cui siiiguli ex varia reipublicae conditione variisque eius in-

stitutis subjiciantur", .^eibelberg 1833, 4". Jpierju treten 2luffä^e unb 9tecen=

ftonen in öerfcfiiebcnen 3fitf<^i'"iitert: 3lr(i)iö für ciö. ^rajiS, ^eibelberger ^a'tir»

büd^er u. a. 2;ro^ biejer auSgebe^nten ©d^riftftetterei glaubte er öon ben öier*

äiger ^aljren an, feine eigentlidt)e ^Bebeutung für ba§ .iHrdtienred^t ju t)abcn unb

l)ielt [idb in öofler 9laiöetät für ben erftcn ^anoniften. @in „öJrunbrife äum
Äird^cnred£)t ber .^atl^olifcn unb ^Proteftanten" crfdt)ien .g)eibelberg 1850 in 2. 2luft.,

aU „Ccl)rbud^ be§ ^ird£)enrcd£)t§" (Sd^aPaujen 1858 (be^eic^net all 3., umgearb.

2lufl.), toefentlid) ergänjt au§ bem 53udt)e „ßanonifcfteg 9ted^t", ©d)afff). 1858.

S)ieje§ 1017 Seiten bidfe 58ud^ ift gerabe.^u fomifcE), Ibat ein 3]ortt)ort öon

20 Seiten, „^loc^träge" öon 6 Seiten, 8 Beilagen, bie entöjeber in ben 6on=

tejt ober gar nidE)t tn§ 5Bu(i) gehören, 6 Seiten „gutunft unb Sd^tu^tüort" unb

ein Ütealregiftcr , Quellen^ unb Sadf)regi[ter , aU beffen SSor^ug ftef)t: „3fn

unserem Oicgifter finb fogar 9ia(i)tiäge geliefert unb (jontroöerfen bel^anbelt"

;

t% ift nict)t§ al§ eine Sammlung öon ©ebanfen aGer Slrt, abfonberItdf)en 2ln=

fi(f)ten, unöotlftänbigen fad£|lid^en Erörterungen ; bei 300 Seiten fönnte e§ nü^en.

S)ie „3leufeere @nct)Elopübie be§ ^ird^enredt)tl ober bie ^aupt= unb ^ilfgmiffen*

fd^aften beö Äirdl)enredf)t§", ^eibclberg 1865, 1867, 2 3lbt^., ift eine atter 33e=

jc^reibung fpottenbe Slrbeit. 2)a8 „Manuale latinitatis juris canonici, rerum

moralium et theologicarum , brevissimis annotatioiiibus et probationibus in-

structuni, quo lexici juris canouici documenta proponere studuit", Sd£)afff)aufcn

1862, ift ein gän^tidE) tt)ertt)tofe§ ®ing, nid^t§ al§ eine 3u|a»"nien[teIIung öon

äöorten, bei benen I)äufig bie 23ebeutung, ein ßitat u. bgl. ftc{)t, tt)o ber S3er=

faffer fotc^e§ aufällig notirt '^atte , oft nid^t§. S)ie „©efd^id^te bc§ 9ted^t^ im
«mittelalter. ßrfter S^eil: eanonifdf)e§ gtedt)t", ^Jlaina 1846, toiU ben 5pian

einer S)ogmengefd^id£)te au5|üt)ren, bietet aber nic!)t8 al§ 2lufjetd^nungcn fubjec»

tiöer ©rgüffc unb ^^oti^en, meldte bem 5odt)mann bie 3eit rauben, ben ?Infänger

öerwirren. 2)ie 3lbf)anblung „i)aS ftaat§red^ttid§e 5}er'^ältni^ äur fatt)Dlifd)en

Äird^e in 5Deutfd£)lanb, feit bem ttjeftp'^älifdien gi^ieben, überfidl^ttid^ bargefteüt",

Sd^affVufen 1859, ift atle§, nur nid^t ba§, toaS ber 2;itet befagt; „Beiträge

3um Stubium be§ ^ir^enred£)t§ im 19. 2foM- '" S)eutfd)lanb", -öeibelberg

1853; „3u ben fird^enred^tlid^en Quellen bei 1. ^a^rtaufenbi unb ju ben

pfeuboifiborifd^en 3)efretalen. 5Jlit befonberer 9tücEfid^t auf nod£) nid£)t befaiinte
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^anbfd^rijtm" (in 3Birf[ict)fett toar bet angeblid^e f5funb bereite jtDeimal Qe=

bvucft); „^Beiträge jum Äiri^enred^t". 1863; „De studiis jur. civ. et can. in

Germaniae universitatibus medii aevi", ,g)eibelberg 1861; 3lujfä^e im „^.Urcf)iD

für .^ird^enred^t" üon ö. ^Jlot) unb Sßering. — Ueberblidt man iRoB^irt'ö \d)xi']U

fteUeviic^e Seiftungen, ]o mu^ man ju bem SBebauetn fommen, baB bei-felbe |o

gän^lid) uniät)ig tcnr, ivgenbmie met^obifci^ unb fid) an bie <Bad)t ^ttenb ju

arbeiten. S)enn er !§atte öiel gearbeitet, beja^ eine ^yüEe öon Äenntniffen auS
ben üerf(i)iebenen ©ebieten be§ 9ted^t§, l^atte gute ©ebanfen. @ä fe{)lte i^m
aber bie giifjigfcit be§ 5Ra|]^atten§, er Deröffentüc^te, toai i^m gerabe einfiel,

moä)tt e§ nod^ fo unteif fein; feine 5pi)antafie eiferte, mo ber (Stoff mangelte.

5!Jiit gan^ berfc^minbenben 2lu§nal§men finb feine ©dtiriftcn für bie (Jntroidtung

ber 2ßiffenf(i)aft tt)ert!^to§ tro| ber 3lnregung buri^ (Sebanten. 2Bä{)renb er bei

fieb^eiten öon faf^olijci^er ©eite gefd)ont ober gar gelobi)ubelt mürbe, f)ot ber

.g)erau§geber be§ „2lr(^io§ für fat^olifd^e ilircfienred^t", SJering, nod^ 1873 über

bie ©d^riiten faum ein äöort, at§ 2;abet, toie ic^ in ber „®ef(^id)te ber Quellen

unb Siteratur be§ canonifd)en 9ted)tä" gezeigt tjüht. §ätte 9t. e§ oerftanben,

fid) 3u bcfd)iänfen unb reife ?Irbeiten ju öeröffentlidifn, fo mürbe er 2:üct)ttge§

i)aben leiften fönnen. 2ll§ Seigrer mar er nadt} 3)tittf)eilungen einiger ©(f)üler

gleidlj öermorren unb bijarr, feine Vorträge gaben aber 3lnla^ ^um Sad^en.

2lnont)mu§ in ö. SBeed^, 93iogr. II, 186 fg. (bejügüd^ ber ©d^riften nidl)t

immer genau). — ü. ©c^ultc, ®efd). III, 1, 8. 350 fg., 2, ©. 217.

ö. ©d^ulte.

9?0)fi: ©räftn Henriette U. f. eoiltag, Henriette.

9?Öfftltn: 51>eter gricbrid^ ßubmig grci^err b. 9i. mürbe am
4. iJebruar 1805 ^n Cloppenburg im ,g)cräogtl^um Olbenburg geboren, mo fein

SSater al§ Sanbbogt 9}oifi^enbcr be§ Sanbgerid^t§ mar. 9iarf)bem er feinen

erften Unterridit burd^ ^Pribatle^rer ert)alten, bie ©^mnafien au CänabrüdE unb
Olbenburg befuc^t unb öon Cftern 1825 bi§ bal)in 1828 auf ber Uniöeifitat

©öttingen bie 9te^te ftubirt §atte, trat er nad^ beftonbener erfter liprüiung

(fyebruor 1829) in brn ©taatsbicnft ein. 6r arbeitete als 3lubitor bei öer=

fd^iebenen ?lemtern, abfolötrte 1834 ha'i ^aupteyamen unb mar feit 1837 alS

5lffeffor bei ben ganbgerid)ten au Obelgönne unb Jßed^ta unb üom ^. 1843 an
al§ 3lffeffor bei ber StuftiaEanalei unb bemnäd^ft bei bem Dbetgeridl)t in Olbenburg
tl^ätig. 3|m ^. 1850 mürbe er jum Dbergcrid§t§ratl^ unb aiorftanb beä 9Jtilitär=

coHegiumg ernannt, aber fj^on am 11. 5)iai 1851 al§ ©taat^rat^ in baS
©taatiminifterium berufen, in meldl)em il)m ba§ Departement ber Suftij unb
ba§ Departement ber ^irdien unb ©dl)ulen übertragen mürbe, ^m 5luguft

beffelben i^alires mit bem 5ßorfi^ im ©taatiminifterium betraut, übernal^m er

bemnädlift audl) ba§ Departement be§ gro^fierjoglid^en ^aujeä unb ber aui^mär»

tigen 5lngelegen^eiten. 5iact|bcm i^m im ^. 1854 ber 3;itel eineg ^JtinifterS

unb 1872 berjcnige eine§ ©taat§minifter§ öerliel^en mar, ftarb er nad^ furjer

ßranf^eit am 23. Sfuni 1874. — Die ^eit, mäl)renb melc^er 9t. an ber ©pi|e
bei t|ö($ftcn ülegierungSbel^örbe ftanb , mar jür bie gntmidflung ber öffentliien

aSer'^ältniffe be§ ©rofe^erjogtl^umS eine bebeutfame. 3ll§ öaä im ^. 1849 er=

laffene ©taat§grunbgefe^ auf öerfaffmig^mä^igem Sßege ber erforberlid^en Üleüifion

unterzogen mar (1852), galt e§, bie in ber Serfaffung niebergelegten ©runbfö^e
äur Durd^füt)rung ju bringen. 91. !^at an ber Söfung biefer ^^ufgabe eifrig

mitgearbeitet. S3on ben ©egenftänben , melrfje feinem fpecieHen äBirtungsfreife

ange{)örten, finb ju nennen: bie 9tegulirung ber 23er:^ältniffe ber eöangelifd^en

Äiidfie (1853), bie ginrict)tung be§ Unterric|t§= unb 6raiet)ungSmefeni (1855),
bie ginfü^rung einer neuen ©eric^tSberfaffung unb bie @rtaffung eine§ ©efe^eS
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übet ben bürgerlid^en ?ßroce^, einer ©trafproce^orbnung, einer ^Inwattorbnung

unb einel ©ttafgefe^bud^ä (1857 58), jotnie bie geje^ticiie geftfel^.ung be§ e'^etic^en

(Süterreciitö unb bf§ 6tbre(i)t§ (1873). 911^ bem Leiter ber augroärtigen 9lnge=

Iegent)eiten l^aben it)m bie Satire 1866 unb 1870 üielfad) ©elegen^eit geboten,

an ber 5fieuge[taUung ber beutjc^en 33erf)ättnijje mitjuwitfen unb babei aud^ bie

;3nteref|en feineä ^einmt^Ianbcä mit ßriolg ju beitreten. — 3ltö ©eniov ber

ö. 9l5ffing'fd£)en gamilie befleibcte er jeit bem Sa^re 1870 bie Stelle eineä

erblanbmarjd^atlg bc§ gürftent^um§ ^alberftabt. cm i. t ^u I -7 V I

5JJ u|enbec£)er.

OJo^folJf: Söenbel 91., ©teinme^ unb äßerfmeifter ju o)örti|, in beffen

^latje (.g)crm§bori ) feine ganiitie "^eimifd) roax. Schüler be§ berühmten ©c^tofe=

baumeifterö ju ^rag, Senebict 9tieb oon ^piefting, ^at er mutf)maBlicf) unter

biefem juerft an ber Sauner ^ticolaifird^e gearbeitet, bi§ er 1518 alö ^eifter

„in ber <B<i)lt]t}" unb ju ©örli^ auftritt, roo er fi(i) im folgenben ^a^re mit

5Jlargareta , äßitroe beä ©teinme^meifter§ ^Ibrec^t Stiegli^ , 33aumei|'ter§ ber

2lnnenfir($e, Dermä{)Ue. 1520 erroarb er, gteid^^eitig mit feinem parlier -g)an§

9ltd§ter au§ i^autöborf b. Söbau, Bürgerrecht unb oere^clic^te fii^ um 1533
3um ^weiten 5Jtg(e mit 'JJtargareta geb. -ßö^ter, aucf) burrf) biefe (5^e einflufe=

tcicfie 3}erbinbungen unter ber Sürgerfdiaft öon ®örli^ getoinnenb , mo er

anjifcEien 2Jiärj unb September 1549 geftorben fein mu^, unter Jpinterlaffung

eine§ ni(f)t unbeträc£)tlid)en 2lermögen§ unb ^toeier Söt)ne , SBenbel unb ^icEel,

tt)oöon erfterer ben Setui be§ 23ater§ ergriff, le^terer bem Stubium fic^ ge=

wibmct äu l^aben frf)eint. Sfener rourbe 1568 ^um ©tabtbaumeifter in ®örli^

ernannt unb fam 1582 bei Befiditigung eineg fc^abl)aften 2:f)ortl^urme§ burct)

SSli^fd^tog um'ö Seben. Sein nad) bem ©ro^tiater benannter ^effe mar 1591

^aftor äu Xiefenfurt b. Sunstau. S3autünfiler beg 5iamen§ 9t., ber übrigeng

noct) gegenmärtig in ^Mrnberg unb SBien fortlebt, toerben mät)renb beS 16.

3^a^r't)unbert§ in Breslau angetroffen. — 9to§fo|)f'g b. ä. 2:t)ätigfeit al§ ^ünftter

anlangenb
, fo toirb i{)m öorldufig unbeftritten bag 33erbienft ^ugcftanben, ber

9lenaiffance nict)t fowo^t in ber Oberlaufi^ alä in Sd^tefien ^um 2)urcE)brud^

öerl^olfen ju f)aben. Urfunblic^ beglaubigt finb aUerbingö öon it)m f)errü^renb

nur: ein ©rmeiterungSbau ber ©örti^er 9licotaitirc^e (1519), ein 9tenoiffance='

portal auf ber @röbi^burg (1522), moran fict) ber Dhifter mit OoIIem Flamen

öeremigt f)at, eine SStürfenanlage über bie ^^leiffe (1536) unb bie ßrric^tung

eines 3^"'^i^""nfn^ Quf bem „^teumarfte" ju @örli§ (1540). ^lllein bie i^m
big 3um 2lb(eben Verbliebene (Sigcnfd^aft eine§ ftäbtifd^en 2ßerfmeifter§ berecf)tigt

p bem Sd^Iuffe, ba§ bie big etroa 1548 in ®örti^ entftanbenen 9ienaiffance=

bauten , infonber^eit bie am 9tat§^aufe , il^m ober feiner Scfeute, öon ber mir

leiber l^ödifteug 4 ^itglieber namhaft mad^en fönnten
,

ju öerbanfen. S)a^ er

in 53reg(au t^ätig gemefen, beftätigen bie mä^renb ber i^a'^re 1528 unb 1530
bortt)in öon @5rli^ an if)n gerid^teten bet)örblid^en SBriefe, metd^e it)n audt) mit

ben Sd)Io^6auten öon Ciegnitj in 93erbinbung bringen , alg bercn eigenttidt)er

Seiter ein ®eorg öon 3lmberg für^tid^ ermittelt raerben tonnte. 2)em öon 9toB=

fopf ge^anbt)abten Stile naä) ju urtl)eilen , ber 9lnfangg ein big jum 33ar=

barifd^en unfid^erer ift, e'^e er fid^, unter Slnle^nung an oberitalienifd^e DJtufter,

äur 3Jleifterfd^aft emporfd)mingt, fo bürften folgenbe 33aubenfmate feiner Ur^eber^

fdtiaft äujufd^reiben fein; bas 9^att)aug ju ßöroenberg (1523—25), ber 9iatl)g=

fetter ju iBun^lau (1525; ber ^^rager SBlabiglaöfaal im kleinen!), bag >!paug

„jur Ärone" am 9tinge ju SSrtglau (1528) unb bog Sdt)lo^ ju 2Bartf)au

(1540 41). — 2öir befi^cn öon i^m toeber ^orträt noc^ Siegel; auä) ^inficl)tlid^

feineg ^eifter^eidtieng fonnte nur, roenngleid^ mit großer 3Bal)rfd^einltd)feit, öer=

mutzet toerben, baffelbe beftet)e aug einer 3"fa"ii"e»ff^u"S ä^peier redt)ter, mit
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ben ©d^eiteln nad) i'mU ( f)eralbtf(^) geviditeter SBinfel, beren @d)enfet parallel,

unb bon bencn ber eine (öufeete) eine ftarfe SBiegung annimmt. S)tefe§ jo ge«

bilbete ^DJIonogvamm ift an d^atafteiiftijdjfn ©teÖen Don Dier 33Quten aus ben

3a()ren 1523— 28 in Sömenberg, ®öili^ unb Sreölau bemevfbar, beten übei=

einftimmenbe ©igent^ümtic^feiten iRo^foptf(i)en @inftu| äur ©enüge befunbcn.

@. Sßernide.

JRÖ^Icr: (5mtl gfran^ 9i., 9tecE)t§^iftorifet, geboten am 5. Sunt 1815

äu SStüj; in S55t)mcn, f am 5. S)ecember 1863 in ©igmatingen. ?llä 2)eutf(^»

bö^me unb ©o{)n eines fef)r gead)teten unb untciTiil)teten ^tuftitiavS, ben et oft

auf feinen amtlichen Üteifen begleitete, tt)utbe 3fi, ftü^jeitig auimettfam auf bie

S5etfdöiebent)eit ber ^ßeüölfevung unb auf bie Sage be§ 58auetn[tanbe§, toeldier

üietfad^ butd^ bie 2lntt)enbung öon ©ö^en be§ tömifi^en 9led)t§ auf bie ööttig

unöetftanbenen 33er]^ä(tniffe ber Slbfommen fteiet ?lnftebler ^u leiben t)atte. S)ie

l)ietauf be^üglictien ©tubien betrieb er mit bem größten @ifer al§ g)örer ber

Steckte in *^rag, unb al§ donceptSpractifant bet böbmifc^en .^ammerptocuiatur

bafelbft, begann auä) fd)on ^ier feine gorfdiungen in S5ibtiott)efen unb 'iilrd^iben,

toeldie it)n 3u fo bieten glücfüd)en f^unben gefütjrt '^aben. ^m S- 1842 pro=

moöirte er mit einer ©iffettation über ba§ ^iluägebinge auf beut|(f)en Sauern=

gütern, unb leierte bann al§ ©upplent ber Se^ttansel für öfterrei(i)if(i)e§ 6iöil=

tedb;t an ber 5)3taget Uniüerfttät. 2lt§ crfte reife gruif)t feiner befonbeten ©tu=

bien etfd^ien 1845 ber etfte 53anb ber „®eutf(^en ^KectitSbentmüter au§ ^JBötimen

unb ^äi)xen", mit einer 35ortebe bon Sacob ©rimm, bem er ben 5tnfang über=

fanbt unb beffen marme Sll^eilna^me er in boHem 5JtaBe fid) gewonnen l^atte,

^n ber ßinteitung ^u bem 5lltprager ©tabtred^t tt)ie§ et l^ier, tt)a§ bamat§ böttig

neu tt)ar, ben Urfprung ber ©tabt au§ ber erfteu beutfd^en Ütiebertaffung nad^,

berbunben mit fet)r einget)enben unb Uf)xxnä)en Unttrfud^ungen über bie 2Jer=

l^ältniffe be§ beutfii)en S3ürgettt)um§ unb bie 3}ern)anbtfdt)ait ber ©tabtre(i)te

unter cinanber. 2)er zweite 2:f)eit, tt)el(i)er erft 1852 eif(^ien, enthält bie ©tabt=

redite bon SSrünn, borjügtii^ ba§ berüt)mte ©ci^öffenbuc^, ebenfalls mit auefüt)r=

lid^er (Einleitung, meld)e in lii^tboüer 2Beife bie bcutfd)e (Solonifation im Dften

beleu(i)tete. ^ür Üted^tSgefd^id^te toar bamal§ no(^ fein 9taum in bem feft ah^

gegren^ten Se^rtreife ö[terteicf)if(i)er Unibeifitäten, bie gfidintänner l^ielten fie für

fcl)äblid), unb eS mar bälget ein epod)ema(i)enbe§ unb bal^nbred)enbe§ (Sreigni^,

ba^ e§ yt. gelang , bon ber ©tubien'^ofcommiffion öerfud)SWeife bie (Seftattung

red^t§gefd)id)tlid)er 93ortefungen an ber SBiener llnioetfität ju erioitfen, too'^in

er 1846 überfiebelte. (J§ toar bie ©lan^jeit 9tö^ler'§, aU ^m , weniger ©tu=

beuten, at§ bielmel)r eine gro^e ^Inja'^l 5. %t). fd)on l)oc^gefteÜter ^;)Jiänner ,^u feinen

älorttägen fid) einfanb
, gefeffelt burd) fein reid^e^ Söiffen unb biete ^ier ganj

neue ©efiditepuntte, toä^renb bie f^orm beS ^JottrageS wenig flie^enb unb burd^=

gearbeitet mar. Sße^eidEinenb für bie bamalige ©ad)lage finb bie ^toei bei @r=

Öffnung bc§ folgenben ©tubienial)re§ gehaltenen 5Borträge „lieber bie SSebeutung

unb ^e'^anblung ber (5}efdf)id)te be§ 9ied)t§ in Defterreid)", meiere er 1847 mit

einem 3lnl)ange trc£)t§gefd^idf)tlic^er Quellen beroffcntlidtite. Sine 5profeffur mar
it)m in 3lu§fid)t geftellt, unb boE frotier Hoffnungen trat er 1847 eine Steife

buri^ S)eutfd)lanb an , mclcl)e i{)n auäj ,^u ber (Bermaniftenberfammlung in

t^rranffurt a. W. füt)rte. @nblict) l)atte er feinen 2Bunf(^ erfüllen, bie Reiftet

fcineg g^ac^eS petfbnlid) begrüben fönnen , , unb au(^ an beutfd)en Untbet«

fitätcn bie bon bet ö[terreic[)ifd)en ganj berfd)iebene 2el)tmeife fenncn gelernt,

©eitbem feboc^ fül)lte er fid) in Oefterreid^ nidjt me^r red£)t l)eimifd§, bie an»

fänglidl)e Söegeifterung für feine 23otträge mar balb etfaltet, unb er fanb wenig

gleidtigefinnte unb gleidf)fttebenbe ©eelen. ^a bereitete bie ^^Jtär^rebolution ben

Sßorlefungen ein jäbeS ßnbe, unb ^H., Weld)en bet in S3öl)men [tat! aufflammenbe
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9lationaIitäten'^Q§ lebl^att betül^rt l^atte, lourbe für ben 2Baf)tbejirf Saa} jum
Slbgeovbneten ing ^^ranfiuvtet $ai(ament ertoäfilt. ^ier überzeugte er fic^ 6alb,

bor^üglitf; aber mit botter ©ntfd^iebenl^eit nad) bem (Si(q| ber neuen 2}erfaffung

iür ben ©efammtftaat, ha^ eine gemeinjamc ^Beriaffung für 2)eutjc^tanb unb

für Deftevreid) ein Unbing fei, unb fd^Io^ fid^ ber ©agern'fd^en Partei in ber

?Ibftimmung über bae preu^ifi^e ©rbfaiferttiuni an, tcoburc^ bie Ütücffel^r in bic

.gjeimat'^ für it)n jtoar ni(i)t unmögticf), aber bod^ erfdiroert tourbe. 3Iu(i) fe'^nte

er fid) nad) bem freieren tDiffenfd)aftlid)en Streben unb 33cvfc!)r ber beutfd)en

Unit)er[ttäten unb öettraute auf bic einf[u^reid)en ^freunbe (u. a. aud) ®. 2Bai^),

toetdie er unter ben ^h-ofefforen gemonnen Vtte. Slllein ber S3ertauf ber 2)inge

berfel^rte t)ietmet)r feine 3uSf^örigteit ^ur Äaiferpartei ^u einem fdjtüeren Jpin^

bernil feiner SBeforbcrung, rcäl)venb .^ugteid^ gerabe in entfd)eibenben ^Jtomenten

eine 33ertt)rd)felung mit bem rabicaten Ütöeler öon £)el§ (f. o. ©. 240) i^m gefd)abet

l^at. '^oä) barf au(^ nid)t t)evfd)triegen tnerben, ta^ bie SBortefungen, toeti^e er nun

al§ ^]>riöatbocent in ©öttingcn f)ielt, jwar xeiäj an anregenben ©ebanfen, aber ju

toenig ft)ftemQtifd§ burd^gearbeitet maren; er l)atte al^ S;ocent wenig ©rfotg, l^at

ober ouf jüngere (5)ele{)ite, welche fic^ i'^m freunbfrf)aftlid) anfd)(offen, im 5^h"iüat=

berfeftr eine banfbar anerfannte , fe()r förbertid)e ©inmirfung geübt. 3(uffüttenb

toax bei i^m eine gro§e Unftätigfeit, bae ©vgrcifen ftct§ neuer ^ntmürfe, o^ne

etlDa§ bur^jufü^ren , t)icHeid)t .^eigte fic^ bavin fcE)pn bama(§ ber Q3eginn be§

@et)trnteibenä, bem er fjjäter erliegen foüte. S)en äffleiten jl^eit feiner „9ted)t§=

benfmäter" mit ber muftettjoften ©tnteitung bollenbete er 1851, bann t)eran=

la^te i^n bie 5luffinbung t)öc^ft ttjert^DoHer, bi§ ba'^in unbead)tet gebliebener

^Briefe unb SIcten ju bem SSud^e über „S)ie ©rünbung ber Uniberfitöt ®öt=

tingen", 1855, bem legten, meld)e§ er, unterftü^t unb gebrängt öon feinen

greunben, ju (Snbc gefüfjvt ^at. Se^r n)ertt)Oone ^Vorarbeiten über ßeibnij, ju

tDcl(^en it)n in .ipannoöer gcfunbene mic^tige 5|3a))icre öeranla^ten, benu^tc

er 3U einer ^}}litt^ei(ung in ben Si^unglberid^ten ber äöiener 3(fabemie (33b. 20),

überlicB fie aber bann, ba er feinen 33erleger fanb, bem granäofcn 5oud£)er be

6arei(. ^ad)bem jebe Stusfic^t auf eine 33eförberung in ©öttingen abgefdC)nitten

toar, mu^te '3t. iiä) entfdC)lie§en , 1858 einer burd^ feinen ^reunb 9legtbi Der=

mittelten Berufung nad^ ©rlongen a(§ jmeiter SSibliof^efar ^u folgen. ®ie

Slufgabe, faft o^ne ^Bittet unb |)ülfe bie gänjlid^ üerma^rlofte ^Bibliotl^ef in

Orbnung p bringen, tnar unauefütirbar , aber aud) l^ier entbedtc er eine faft

nnbead)tete
,

fe'^r foftbare Sammlung alter ipanbjeidinungen , .^upterftidic unb

t^ol^fc^nitte, beren Orbnung unb Dteiniguiig if)n nun gana in 5lnfprud) naf)m;

ber 5pian einer S5eröffentlic£)ung berfelben befd^äftigte it)n bi§ in bie letzten Sage

feineg ßebcn§. ^n Ortungen ^atte 9t. fic^ enbtid§ aud£) ein :^äu§tid)e§ ®Iüd
begrünbet burd§ bie Serbinbung mit 33ertl)a ^ere§ (t am 19. fVebruar 1881),

2:odt)ter be§ meilanb baiiifdien 5Jlinifter§ ö. ^ere§, au§ metd^cr 6t)e ein So!)n

2Bitt)etm
,
je^t Dfficier in (ärfurt, entfproffen i[t. Um fo mel^r aber beburfte er

einer Sßevbefferung feiner !ärgtic|en Sage , unb fonb biefetbe (auf ©mpfe'^tnng

^J}. 5£)uncfei'§) 1862, roenn aiidj in fe'^r befdieibener 2Beife , aU 93ibiiott)efar

bc§ g;-ürften bon ^o'^enjoHern in Sigmaringen, mit bem 2itel eine§ .^ofrat^§.

2;ie 93ibIiott)ef fotttc grö^tentl^eilg crit neu begrünbet merben; bamit unb au=

gleich mit ber Surd^fic^t be§ ganj ungeorbneten unb lüdcnfiaften 3lrd^iü§, beffen

Uebergabe if)m in 31u§[id^t gefteÜt mar, jugleic^ mit ben üorl)er ermähnten ©nt=

iDütfen, toar er ra[tto§ befd^äftigt unb auf einer beetjalb unternommenen Üteife

fiel ben g^-eunben feine frantVfte 3lufregung fetjr auf. S)iefe fteigerte fid) nacö

feiner 9iüd!e:^r, bi§ er ptö^ttd) am 5. Slecember 1863 feinem Seben felbft burd)

einen rafdfien Sd£)nitt ein @nbe mad^te; ber Sdtimer^ ber Seinigen barüber

mürbe etroa§ geminbert buvd} bie beftimmte ßrftärung ber 3ler.ite, ba^ ein un=
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l^eilBaveS ®et)itn(eibcn fonft uniel^Ibar ]ei)x balb äum 5lus6tU(^ gefommen fein

toütbe.

91. ge'fiörte 5U ben ctften Qciftigen SBctmittletn ätoijtJ^en DeftetteidE) unb

S)cutic£)lanb in ber Seit, ba jenci narf) lanset ßntitembung infolge ber gieöo»

lution öon 1848 in bie beutfc^e ttiffenfc^aftlicfie SBetoegung toieber einzutreten

begann, ^exfönüd^e £iebcn§tt)ürbigfeit , toie fic bei fanguinilc^en Staturen nic^t

feiten ift, aeidjnete il^n in :^o^em Wa^e auS, et befai eine ungetoöt)nli(i)c ®abe,

ben ^enfd^en rafdE) nä^er ju treten unb fie ju geroinnen, n303u fein -Junior

toiel beitrug. Ungemein öielfeitig in feinen i^ntereffen, bie fic^ in feiner 35üd^er=

lieb^berei toiberfpiegeltcn, roufete er öon allen ju lernen, aüe anzuregen, fel^r

öieteg aber, tt)a§ feinen reid^en Seift befdiäftigte, blieb unter äußeren wie inneren

Hemmungen nur (^nirourf.

^Jtefiologe öon ^ßrof. Söa^lberg, 2111g. öfterr. @erid^t§äeitung 1863,

Dir. 152 üoni 19. S)ec.; Oon Söattenbac^, ©übb. 3eit. 1864 3^an. ^x. 5.

7. 9; Don muclf|of)n , »eil. ju 9^r. 55 b. Mg. 3- öom 24. geb. 1864;

öon 21. ©d^maliuB, 5)litt§eilungen be§ 23ereine§ für ©efd^ic^te ber ®eutfcl)cn

intBö^men 2. S^a^rg. 5prag 1864, ©. 135-142.
Söattenba^

9fÖflcr: gtobert 9t., fc^lefifcfier Sialeftbic^ter, rourbe am 1. ^ärj 1888

im S)orfe ©ro^urg bei (5tre{)len atö ba§ Äinb f(i)li(i)ter ßanbleute geboren.

S)rei 3Jai)te fpäter laufte fein 5ßater bie Sc^oltifei in ©leini^, Äreiä 5limptfd^,

unb i)ier Derlebte ber .f^nabe feine S^ugenbjeit. Jpier am gu^e fagengetröntcr

SBerge, in ber golbenen 2lue ©rf)lefien§, erblüf)te il)m aud^ al§ Jüngling bie

SCßunberblume ber ^ßoefie, toeld^e il^m jene golbenen ©c£)ä^e erfc^lo^ , bie er aU
9Jlann mit öottcn .gjänben unter bie jubelnbe Ü)Ienge ftreute. S)ie günftigen

gortfcfiritte, roddje ber gettjedfte .^nabe in ber S)orffd^ule maä)te, beftimmten ben

Sßater, il)n Dftern 1851 ^u »eiterer Sluebilbung baö 5Jtagbalenen=®t)innafium

3U ^Breslau befuc^en ju laffen. 9t. abfolöirte biefe Slnftalt in adcjt ^af^xtn unb

toibmete fii^ bann auf ber UniOerfität berfelben ©tabt p^ilologifc^en unb ^iftorifd)en

©tubien, toelc^e 1861 burd) Slbleiftung feiner ^tilitärpfli^t unb 1864 burd^

ben gelbjug in (5dl)leitt)ig--|)olftein untcrbrod^en »urben. Gbteot)! biefe 3lDifc^en=

fätte zur 33erme^rung feinet :pf)ilologifc^en Ä'enntniffe h)cnig geeignet toaren
, fo

etmarb er borf) fdl)on 1865 bie ptjilofop'^ifd^e ©octortoürbe unb legte im Sluguft

beffelben 3f<il)re§ fein ©taatSejamen ab, »orauf er eine ©teile al§ ^ülfölel)tet

an bct 9tealfd^ule ju Sanbel^ut in ©d^lefien übetna'^m. ^n bie 3eit feinet

Srestauet 21ufentt)alt§ falten aud^ feine erften litterarifdien S3erfucf)e. S)urd^

^oltei, beffen Sefanntfd^aft 91. 1861 mad^te, roar et ermuntert ttjorben , mit

feinen ©ebid^ten in fi^lefifdl)er 9Jlunbart nid)t zurürf^u'^alten , unb fo »urben

biefetben in ben öerfd^iebenften ^Blättern beröffentlid^t. 21udl) bot il|m ein am
3. 3uli 1865 öeranftalteteg Äriegerfeft 31nlaB ä« einem iyeftfbiel „®er Xag
bon Sunbb^", n)eldl)e§ neben bem Suftfpiel „S)ie geliebte 2)ornrofe" Oon ®rt)=

p'^iul ba§ einzige J^eaterftücf in fd^lefifd^em ©ialefte ifl. S)iefe fleincn ©r«

folge ermut^igten ben 3)id^ter, ber nod^ feiner §eimfel)r auö bem gelb^uge 1866

im ^erbft beffelben ^af)xe^ aU (S^mnafiallel)rer nacl) 9tatibor berufen raorben

toar, eine Sammlung feiner ®ebid[)te l)erauijugeben
; fie erfcl)ien unter bem

Stitel „2lu§ Ärieg unb f^rieben" (1867). 2)ie SBeurtl)eilung, roeli^e biefelben er-

fut)ren, mar günftiger alg ber 2lbfafe. S)ie ©dt)ulb lag nid^t an bem iungen

Slutor, fonbern an ber ^ietät, roelciie ber 3}erleger unb ta^ 513ublicum bem ba=

mal§ nod^ lebenben unb frfiaffenben 2lltmei[ter fdl)lefifc£)en S)ialeft§ -R'arl öon

^oltei äoHten. @ine zweite, öermel^rte 91uflage biefer ®ebidt)te etfd^ien 1883.

^m ^. 1870 mürbe ^1t. zum 9tector ber neu zu grünbenben t)ö^eren 3Bürgcr=

fd^ule in ©triegau gemä'^lt
,

feine 2e:^rtl)ätig!eit inbeffen burd§ ben ßrieg gegen
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tJranheic^ unteifciod)en, ber il^n Qt§ Diftciet bei 22. Sanbtoe'^rregimentl ju ben

t^al^nen tiei unb, natf) füvjerem 2BQffenbien[t in ®Iq^, ^annouer unb SGßitt)elml=

f)aöcn, äulf^t längere geit aU ^pta^major nad) ber iran^üiijdEien ^efte 2tmien§

iüf^xit, aug tt)eld)er er, mit bem eisernen Hreu^e becorirt, im i>-rüf)iat)r 1871 ju

feinem iriebltdfien Seruf na^ (Striegau jurücffe'tivte. %xo\^ feiner öielfeitigen S3e=

jd^äitigung all ^iftorifer, ©diutbirector, ©tabtüerorbneter unb ^reietaglmitgtieb

fül^Ite fid) 9t. nidit nur ju fleineren Sialeftbid^tungen angeregt, ir)eld)e mit

aSeitrögen anberer 2Iutoren (Mütter, Bauteil, äBolbau) unter bem Xitel „3lu§

ber ©ünt^erftabt" (1873) ^um §8e[ten eine§ ©tipcnbiumS herausgegeben tourben,

fonbern er eroberte aud) buic^ feine g)umoregfen in fc^lefifc^er ^rofa ber ^cimat'^=

lid)en 2)id)t!unft ein neue! ©ebiet. ^Jla^bem er mit ber erften fd)lefifd)en 5£)orf=

gefd^id}te „S)ore" (1876) bebütirt, errang er fid) burd^ feine „©d)no!en" (1877)

einen entfd)iebenen ©rfolg. ^n vafd)er S'oIQc i^nb in n)iebeil)o[ten ^tuflagen er=

fc^icncn bann ,/Jiäxr'fd^e^eTle" (1878j, „(5c^läf'fd)e S)urigefd)id)ten" (1879)

unb „S)urf= unb ©toabtleute" (1880). 6ine nod)malige OrtSöeränberung, bic

infolge feiner Ernennung jum Sirector bes 9lealgt)mnafium§ in ©prottau

Oftern 1880 eintrat, übte auf bie 5rud)tbarfeit feiner 3Jlufe feinen ftörenben

ßinflu^ au§. S)er S)id)ter mar mit fdilefifc^em Sanb unb 5Dorf fo eng tier=

mad)fen unb öertraut, ba^ er fi(^ an jebem fi^lefifd^en Orte balb :^eimifd) füllte.

Unb fo lie§ er benn öon ©prottau au§ nod) eine jloeitc Sammlung fd)lefifd)er

©ebii^te „3Bie ber (5d)noabel geroajen" (1881), ferner „@emittlid)e &e\d)iä)itn"

(1882) unb eine längere :^od)beutfdie Stiä^lung „^ein erfter ^atient" (1883)

au§gel)en. S)ann na^m it)m ber Xob ptö^li(^ bie ^yeber aul ber Apanb : er ftarb

am 20. 53ki 1883 an einem ©e^iinfc^lage. Inf bem g-riebl)ofe 3U Statibor

tjüt er feine le^te 9tuf)eftätte gefunben. — 9t. tuar fein l^ertiorragenber S)id^ter.

S^er Urc|uett feiner ^poefie entfprang nur fencr innigen ßiebe jur ^eimatl), jum
engeren Sßatexlanbe, bie fic^ an Ueberlieferungen, an Äinb'^eitleinbrücCe, (5rleb=

niffe, 5Jtenfc^en, Seiben unb f^reuben fnüpft, bie ben .^ern eingeborener Sreue

unb fefter 2lnl)änglid)fcit bilbct. 2Benn auii) üon i^m anerfennen§mertt)e groben

]§od)beutfd)er S)id)tung unb (Jr^ä^tungsfunft öorliegen, fo lä^t fid^ au§ benfelbcn

boc^ nidit mit (5id)er^eit fd)lie|en, ob er in biefem ©eure fpäter bie @etDanbt=

%en erteilet Ijoben mürbe, metdje er fic^ in ber ©ialeftbtc^tung bereit! errungen

t)atte. Unb I)ier ift e§ befonber§ ba§ (Sebiet ber 5|3rofa, auf bem feine a3e=

beutung liegt. SBie Jpoltei bie $oefie im fd^tefifdien S)ialeft eingefül^rt !^at, fo

gebütjrt 9t. ba§ 9}erbienft, ber Sichtung in fc^lefifd)er ^profa bie äöege eröffnet

ju {)aben. ©eine au§ bem ßeben tierauegegriffenen ©toffe treten un§ in meiflcr»

l^after 2)arflellung entgegen unb öeranf(^aulid)en bie ec^t fd^lefifd)e S)enf= unb

^anblung§meife in it)ret ganzen Eigenart unb Äraft.

aSeiträge jur ©ebenffeier für Dr. 9tobert 9töBler, öeranftaltet öom 9]erein

„5ßre§lauer S)id)terfcf)ule" am 28. 9Jtai 1883 (f^ticgenbeS SBlatt). — @onntag§=

blatt ber ^45reuBifc^en Se^reräeitung, ^a^rg. 1883, <B. 475. — ^itt^eilungen

aus ber jyamilie. ^ ^ .,"
fyranj aSrummer.

9fof;nuiB(cr: 9t., aud) 9to§mä§ler u. 9to§mä§ter gefi^riebcn, ift ber 9tame

breier 25rüber, meldte fämmttid) bie ^upferfted^erfunft ausübten. — Xn ältefte

berfelben, SfD^ann 5luguft 9t., mar 1752 ju Seipaig geboren unb ftarb bafelbft

am 1. Januar 1783. 6in öon i^m felbft niebergefc^riebeneS, mit bem ^a^re

1776 beginnenbel Sßerjeidini^ feiner Slrbeiten, meld)el na(i feinem Jobe in

«meufel'S gjliäceüaneen ^eft 30 ©. 323—337 öeröffentlid)t rourbe , erreicht bie

3al)l 299. O^ne jemals ©^üler 6l)obcmiecfi'S ge^efen ju fein, mit bem er

nur Sriefe toed)felte unb blo| bei @elegenl)eit cine§ üorüberge^enben Sefuc^S in

aBerlin 1781 aud) perfönlid) in 93ertel)r trat, erfuf)r er bod^ an fid) ben förber=



268 Siofemäfetcr.

Iid)en (Sinflufe biefee ^]Uiftev§. — Mann ?UoIf 9t., geBoven 1770 ju ßei^atg,

t am 6. Januar 1821 ebenba, jeid^nete fic^ befonber§ in .gjanbtiabung ber

^Punftirmanier au§. @r gab unter ^Inberem eine „®rünblid)e Slnioeifung jeid^nen

äu lernen in einer golge öon 24 ^Blättern mit erflärenbem SLejt na^ Defct"

(ßeipjig 1812, neu aufgelegt 1832) l^erau§. — Sfotiann f^riebric^ 9t., geboren

um 1775 ju Sfipjig, t 1858 ebenba, ^ielt [id^ längere ^eit in 23crün auf unb

betrieb in jeinen t)ö^eren ßebenSja'^ren öornetimticf) bie ^unft bc§ @ta!§tftid^8.

Unter feinen Slrbeiten befinbet \xdcj eine „©allerie ber öor^üglit^ften 2Ier,^te unb

giatuiforjdier S)cutfd)(anb§" (©of^a 1831). 9lucf) toirb i'^m ba§ 2Ber!: „^reu^en

in tanbf(i)aitli(i)en ©arfteÜungen nad) eignen geidinungen in ©taf)l ge[to(i)en"

(15 i2)cite, iBertin 1834—44) jugefdjrieben , obfd^on fidi ber Urtjeber beffelben

2Ö §. 9lo^mä§Ier, ot)nc ^injutügung be§ S5ornamen§ ^riebrid), nennt.

9teue SBibtiotfief ber fc^önen SCBifienfc^aiten XXVIIl, 1783, ©. 125—127.
— gjleufel, S)a§ gelet)rte Seutfc^Ianb XIX, 1823, ©.438. — giagter, ^ünftler=

ßejifon Xm, 1843, ©. 443—445. _^

afo^müfjlcr : @mit 9lbolt)^ 9t., naturroifjenfdiaitUdjer ©djriftfteller, ge=

boren ju ßeipjig am 3. mäx^ 1806, f ebenbajelbft am 8. l'lpril 1867, empfing

f«^on in frütjer Sugenb öon feinem SSater, ber Äupferfted)er mar, ?lnregungen

3u feinem fpäteren ßebenSberufe, fotoot in SSejug auf ba§ naturmiffenfd^aftlic^e

Sintereffe, atg bie g-ertig!eit im 3eid)nen, ma§ 53eibe§ auf ben ©o'^n überging.

5Bon feiner ©diuljeit auf ber 9titotaif($u(e feiner 3}aterftabt '^er ermarb er fid)

gleic^ftrebenbe f^reunbe, unter benen namentlid^ ber ©of)n einc§ tDot)(^abenben

Äaufmanng, 2:'^eobor ^lett, bem ein ipeibarium, eine 6on($l)lienfammlung unb

naturn)iffenfd)aftti(^e Äupfermerfe ju ©ebote ftanben, fid^ i^m eng anfd)loB unb

fein fteter Segleiter beim ©ommcln bon ©dineden, ^ufd)eln unb ^^flanjen loar.

grü^ieitig berlor 9t. feine Altern unb U)ar baburd) t{)eil§ auf bie Uneigennü^ig=

feit öon 23ertoanbten, t^eit§ auf eigne, müt)eboEe Sot)narbeit, toie ba§ 5lbfdireibcn

öon Sel^rbriefen unb ipeften angewiefen. Dftern 1825 be^og er bie Uniberfität

Seibjig. (5r '^ätte am liebften ^Jlebicin ftubirt, boc^ fein Onfel, ber it)m 5ßatcr=

fteüe öertrat, fanb biefe§ ©tubium ^u foftfpielig unb fo erfüttte er einen SlBunfc^

feiner öerftorbenen ^Jtutter unb tüurbe zi)eolo%e. 5lIIein fo wenig ber bamaligc

6Jt)mnafiatunterrid)t i^m äugefagt ^atte, fo mcnig feffelte i^n bie S^eologie, fo

ba^ er, at§ er nat^ 2^2 Sa'^ren bie Uniöerfität öerlie^, in feiner 53eruf§mtffen=

fd^aft tüeit meniger äu §aufe mar, al§ in ber 93otanif, ber er in jener ,^eit ein

großes ^ntereffe jugemanbt f)atte. ©r ergriff ba^er mit ^veuben eine fid^ i^m

btetenbe Gelegenheit, tüä^renb eine§ ©emefterS bie botanifd)en ©jcurfionen junger

5lpDtt)eEer 5U leiten. 1827 ging 9t. nad) bem tt)üringifd)en ©täbtd)en Siöeiba,

um bafelbft an einer scliola collecta eine 2el)rer[teEe an^unetimen unb berblieb

bort 2V/2 ;3a^r in genu^= unb lel^rreid^ex S'^ätigfeit. (Sine ^frucftt biefeS ^^luf»

rnt^alte§ ttjoren einige floriftifd)e 9lrbeiten. 1830 erfd^ien in ber 3eitfd^rift

glora bie 5lb{)anblung : „SSeitrag jur ÄenntniB ber i^lora 3Beiba'§ im ®rofe=

l)erjogl.=©äd^f. 9teuftäbter Greife" unb ein :3at)r föätcr ebenbafelbft: „Plantae

Lipsienses, Weidanae et Tharandtinae". Slu^erbcm lieferte er ^öeiträge ^ux

„giora 3)eutfd)lanb§ in getrorfneten (äjemplaren" öon ^. (S. Ö- 9teid^enbad^.

Weiterer l^atte fid) be§ jungen 9t. in befonberg fürforgtid^er Sßeife angenommen

unb c§ öermittelt, ba^ if)m bie ^rofeffur ber Zoologie an ber forft= unb tanb=

U)irtl)fd^aftlid^en 2ltabemie ju Jliaranb angetragen mürbe, obtool)l er bie liierju

nöttiigen Äenntniffe fid) gtöfetentl)eil§ erft crfterbcn fottte. ©0 öerliefe 9t. Dftern

1830 2Beiba, um fic^ in feiner 3]aterftabt auf fein neue§ 2el)ramt öor^ubereiten

unb iog bann im Suni beffelben ^^al)re§ nad) 3:t)aranb. ©eine erfte äoologifi^c

Arbeit bel^anbelte ben f^id^tenrüffelfäfer, ber bamalS gerabe bie gid^tenpflanaungen
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3;iC)aranb'§ öevloüftetc. 1832 gab et jeine „©Qftemotijdje Ueberiid^t beö Zi)\ex=

tcid^§" mit einem öon i^m fetbft ge^eirfineten SÖilbevatlae f)eiau§, 1834 einen

anbern über bie f^rorftinfecten. @§ roaten iCeitiäben für ben Unterricht , bie et

bamit feinen iS(^ü(ern in bie ^änbe gab unb bie i^m ,]ugleid) burdö ifire 2lb=

Taffung ©elegcniieit boten, bie j?larf)eit unb ^eftigfeit feines eignen SöiffenS ju

tirüfen. 5)lit befonberem (Sifer ober unb nud) mit großem @rfo(ge nat)m er ba§

fd)Dn in feinen Änabcnja^ren mit Söortiebe betriebene Stubium ber Sanb= unb

(Sü§maffermottu§fen ber .^eimati) toieber auf. @r ging im ©e^jtember 1832 auf

met)rere äöcd^en naä) 3Bien; fovfc^te, fammeltc, ^eid)nete ^ier mit raftlofem

ßifer unb fetjrte mit reidiem Material jurücf, um nunmehr eine fruchtbare

fcfirififtcHerifd^e J^atigfeit auf bem be^eidjneten ©ebiete ju entfalten. 3unäd)ft

erfd)ienen 1834 2 |)eftc feiner: „Diagnoses conchyliorum terr. et fluv.", bann
fam im Slprit 1835 ba§ erfte ^t\t feiner großen: „^conograpt)ie ber ^>!anb=

unb SüBtDüffermoEuetcn mit üorjüglid)er 23erüdfid)tigung ber europäifd)en, nod^

nidjt abgebitbeten Wirten" ^crau§. 5!Jtit ber legten S^afel biefe§ .g)t'fte§ unter=

nal)m er ^ugleid) feinen evften SSetfud)
,

ju Iitl^ograpt)iren. ^Jtur nod) bie erfte

Safet be§ jtoeiten ^efte§ tüurbe nac^ feinen 3fi'i)nun96J^ öon einem Stnbern be=

forgt, otte nac^folgenben finb öon i|m fetbft (itt)ograpt)irt. 93on .^eft ju ^eft

mad)te er in biefer Äunft f^ortfdjritte, fo ba§ bie 3Ibbilbungen be§ legten 93anbeS

bie fd)önften finb. @ine 1835 über trieft in hai ^arftgebirge unb nacf) j?drntt)en

unternommene Steife machte it)n mit ber SXlpentoelt, eine fold^c nad^ 53erltn im
3^vü^ial)ic 1837 mit ben bebeutenbften lier tebenben 9laturforf(^ern , mie

3t ö. |)umbolbt, S. b. Suc^, @t)renberg , ben ©ebrübern 5Hofe u. a. befannt

unb geroät)rte il^m otelfad)e 9lnxegung. 3tn ununterbrod)ener 5o(gc lic^ 5R. öon
1835— 39 alljöiirlid) 2 ipefte feiner 3fconograpt)ie erfd^einen, ha trat infolge er=

^öt)ter SSerufstt)ätigfeit eine ©lodung in ber '^^ublication ein. 9t. übernahm
nämtid) an Stette be§ burdb Sitter unb Äranf^eit öer^inberten ^^rofefforS ber

^JJUneralogie in J^aranb aud) nod^ bie Leitung ber mineralogifd^en Slueflüge

ber göQHnge, maS i^n üeranla^te, fic^ einget)enber mit ©eognofie 3u befdtjöftigen

unb jur ^Bearbeitung ber *)5flanäenabbrüde bes 33raunfot)Ienbeden§ öon Slitfattel,

au§ ber reid)en ^4>ftrefactenfammlung bc§ £)berforftratl^§ dotta antrieb. Unter

bem Sitel: „Seiträge jur SSerfteinerung^funbe", Jpfft 1 mit 12 S^afeln ift fie

1840 im 2)rud erf(|ienen. ^m (aommer beffelben ;3a!^re§ mürben i^m aud£)

nod^, nad) bem 2obe be§ i^rof- Dtaumer, bie pf[an<\enp^t)fioIogifdE)en 25ortcfungen

übertragen, fo ha^ er nunmef)r auc^ auf biefem ^yelbe mieber ju fd£)riftftellerif($er

'^probuction fid) angeregt füfjtte. <Bo entftanb bie fleine ©djrift : „S)aä 2öid)tigftc

öom innern 33au unb Seben ber ©emäc^fe" 1843, morin in populärer i^oxm

ha^ für ben praftifc^en Sanbmirtt) auf bem bezeichneten ©ebiete 9Biffen§mertt)efte

ficf) jufammengefteüt finbet. 2ro^ biefer "heterogenen 2^ättgfoit ermög(ict)te c§

9t. bennod^, ba^ 1842 ta^ elfte unb 1844 ba§ amölfte Jpeft ber i^conograp^ie

f)erau§!am. S3on biefer 3^^^ ^^ aber fam feine fcf)riftftellerifdf)e Söirffamfeit

in eine anbere 9tidl)tung. ©eine Hinneigung 3U ber bamal§ ouftretenben 9tonge'=

fct)en ©df)öpfung beö 2)eutfd^fatt)olici§mu§
,
ju bem 9t. 1846 förmlich übertrat,

folöie fein politifc£)=oppofttioneHe§ auftreten, namentlid^ alä 5}litglieb beö i5i''anf=

furter Parlaments, mo er im ©d[)ulau§fdt)uffe befonber» t^ätig mar, machten i^n

bei ber 9tegierung mißliebig unb fül)rten ,^u feiner, öon il)m felbft übrigen^ be=

antragten ßmeritirung, mit etma§ meniger als ber >f)älfte feinc§ bischerigen Sin=

fommenS. 3)aburd^ fa^ er fid^ genött)igt, für (Selb ju fcf)reiben unb trat nun=

niel)r al§ naturmiffenft^aftlid^er Sßolfsfd^riitftetter auf. ©ine Oteif)e il^rem 3wfde
gan5 öor^üglid^ entfpredtienber Schriften entflammte in biefer legten @poct)c

fd^riftfteHerifdfier 2;^ätigfeit feiner geber. 3ll§ fold^e finb ju nennen: „'2n

2Jtenfd) im ©piegel ber ^^tatur"; „^lora im Söinterlleibe"
;

„Ssie öiet 3iat)i-'f^=
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äciten mit 24 SöegetationSanfid^ten"
;
„Sie ®efd)i(^te ber ßibe"

;
„Sa§ aBaffer" ;

„2)a§ ©üfetDafferaquarium" ;
„S)er SBalb" unb in ißerbinbung mit 5Il|reb

a3re^m: „2)ie kt)iere be§ 2Balbe§", toorin 91. im ^roeiten Sanbe bie roirbellojen

2:t)iere bearbeitete. Seine in me'^reren «Stäbten getjaltenen nalurroifienfd^ajtlidjen

SSorträge mürben öon il)m qI§ „^i!roffopifct)e ^Sticfe" gejommelt l^erauSgegeben.

S:vei ^ai)xt lang bet^eiligte er fic^ mit lUe unb 'IDlüIIer an ber Verausgabe bet

populären ^eitjc^riit „'Oiatur", bis er |eI6[t ein ä^ntic^eS Unternet)men ,/I[u§ ber

^eimat^" l^erauSgab. Dteben biefer ^L^ätigfeit blieb 91. aber jeincm Siebüngg»

ftubium nic^t ganj jern. ßr untevnaf)m nod) im ^fnterejfe beffelben 185-3 eine

breimonatIict)e 9tei|e nac^ bem jüblidtien Spanien, üon ber er eine gro^e 2Iu§=

beute an matafotogifc^em 53taterial mitbrad)te, meli^eS it)m ben Stoff für ba§

13. unb 14. ^eft feiner ^conograp'^ie lieferte. 3"^^^ Sa'^i^e fpäter, 1856, erfd^ien

bann nod^ boS 15. unb 16., unb enblic^ 1859 ba§ 17. unb 18. ^eft, toomit

baS 3 Sßänbe umfaffenbe 3Berf öoKenbet mar. S)ie 9leife felbft fifjilbertc er in

feinen „9ieifeerinnerungen au§ Spanien". Unter 9lo^mäfeIer'§ populären Schriften

ift ba8 umfangreic^fte unb befanntefte ba§ einen öoluminöfeu S3anb barfteUenbe

Söerf: „S)er äBalb. S)en greunben unb 5^^flegern be§ 2Balbe§ gefd^ilbert".

3n ber Sorrcbe aur erften Stuflage be§ gefammten SBerfeS öom Sfa^re 1862,

ba§, in Xüeferungen erfc^ienen
,

jmei ^al^re ju feiner 3}otlenbung braud)tc, be=

äeic^net ber Serfaffer ale 3tt)ec! feiner Sltbeit, „ben Sßatb unter ben Sdljulj beS

SÖiffenS 5lller ju fteEen". (Sr münfd}te, burd^ 23elet)rung p unter'^alten

unb baneben bie ^oi)e ftaatäöfonomifdie ^-Bebeutung einer georbneten Söalbpflege

auct) einem größeren öaienpubticum ^uni 33erftänbni^ ju bringen. SSegleitct ift

boS 2Berf üon 17 trefftid^en Äupforftid^en , melcfje bie wid^tigftcn Söolbbäume

2;eutfc£)tanb§ in geeigneter lanbfd^aftlid;er Staffage ^ur Sarftellung bringen,

tt)ät)renb baneben eine grofee 9teil)e fauber auSgefülKter |)otjfct)uitte morp^o=

logifd)e unb anatomifd^e S)etailS ber bet)anbetten ÖJemäd^fe jeigen. S)ie S)at-

fteüungSroeife ift überall flüffig unb flar, bem 33crftänbniB beS 2efer!reife§ , für

mel(^en ba§ 33ud£) äunäd)ft beftimmt ift, angepaßt, aber nirgenb§ untDiffenfd^aft=

lid). S)ie beften Quellen finb benu|t unb für bie ^e^anblung rein forftmirt^=

lid)er 5^agcn mie für bie ,g)erauSgabe ber 2 angefjängten 9tebierfarten bie ^it^ülfe

bemät)rter f^Qdtimänner l)erangejogen. 5E)o§ 33n(^ äedäEt in brei Z^eiU. ^m erften

fd)ilbert ber 33erfaffer bie ÖebenSgefe^e be§ 2öalbc§, b. It). ben Unterfc^ieb atoifd^en

iJorft unb 2öalb, bie Sebingungen beS 3öad)§tl)um§ ber a3äume, bie allgemeine

miffcnfdtiaftlidie Sotanif, fomeit fie bem '^wed entfprii^t unb bie Slrd£)iteftur ber

Söalbbäume. £ier jmeite unb größte Slbfdinitt be^anbelt bie 5laturgcf(^id§tc ber

93äume, eine populäre 5Jlonograpt)ie, bie aud^ bie 3}erbreitung unb ben öfono=

mifd£)en 9lu^en berfelben berücffidfitigt, unb ber britte S^eil enblid) gibt unter

ber Ueberfd)rift „2öalbtt)irtl)fd}aft", eine ^^J^i^fiognomif be§ SBatbee, fomie einen

©inblid in bie SIrbeit be§ gorftmannS. Öto^mäfeter'S SGßcrf errang fid) fd)nett,

forool bei ber Äritif, mie in ben Greifen beS gebilbeten ^publicumS gro^e unb

toof)lperbiente Slnerfennung. '•JZadE) 8 ^^a'^ren mar eine jtDeite 5luflage uotl^^

toenbig. ^i. felbft Ifiatte bereits fleißig an einer fold£)en gearbeitet, 3um Sf^eit

auct), mie au§ bem t)interlaffenen ^Jlanufcripte {)erborgef)t, eine Umarbeitung beS

SerteS beabfid^tigt ; ba ^inberle it)n ber Xob an ber SluSfü'^rung feineS ^^^Iane§.

Sein greunb, 5ßrof. äöittfomm in 5Dorpat, na'^m bie Slrbeit mieber auf unb

übergab 1870 bie ätoeite 5luflage ber Deffentlid^feit, mit feinen ßrgänjungen unb

Sßerbefferungcn nur ba eintretenb, mo ber Staub ber 2Biffenfd^aft fold^e nof^»

menbig erl)eifd^te. 1881 enblid^ erfd^ien Pen bemfelben Herausgeber bie britte

2luflage mit zeitgemäßen Slenberungen unb 3ufä^en unb unter 33erme'^rung ber

Jpoljfd)nittc.
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«ölQlafoiootog. 33(ätter, ^erau§g. bon Dr. 2. ^Pfeiffer, XIV. 33b. 1867.
— S)te yiatnx, t)erau§g. öon Ute unb «mülter, XVI. 5ßb. 1867.

6. Sßunfd^mann.
9iÖ§ncr: |) ans 91. ober 3to§neT, toirb in ber Siegel ati ibentijcf)er S)o|)pe(=

ganger beS .^an§ 9flojent)lüt angefct)en, ba jein '•JJame jroeimal in ber @cf)(u|»

jeite Don ©ebtc^ten crfc^eint, bie in anbern <^anb|d)riften bem 9iojenptüt bei=

gelegt finb. ^IBer bieje @leid)fe^ung ift untialtbar. S5on jenen ©prüt^en

ift ber eine, „bom ßinfiebet" unjttjeiiel^ait ein Söerf beS berühmteren ^JWrn=

BergerS, ber onbere „uon ben ^anbtoerfen" ebenfo fidler ni(i)t; er entiernt

fic^ mit feinen wed^fetnben 4= , 3=
, fetbft 2öebigcn S5er|en toeit bon ber Slrt

9lofenplüt'^, ber biet lieber feine Sßier'^eber überlabet, aU baß er unter i^r

^QB herunterginge. Unb biejclbe 9ieigung ^u für.^eren SSerjen, bie fic^ au§ bem
©influfe ber f)atbirten ßangjeile unb älterer mittet^od^beutfd^er 9}orbilber erflärt,

fel)rt mieber in einem metrifd) fe^r forgloS unb toed§fetboIl gebauten ©prud^e

(Sibüot^ef be§ literarifc^en SöeteinS in Stuttgart XLVI, 307), beffen Seriafjct

fid) am ©d)luffe „'Itosner ber fleinc ^ann" nennt. S)a 3floiner'§ (Sebicfite

in ben ^anbtdCiriiten meift unter ^dürnberget @ut erfc£)einen, mxh er ein

jüngerer SanbSmann 9lofenbtüt'§ geraefen fein: f(f)tt)erli(^ aber ber *lReffing=

brenner gleid^en 9lamen§, ber 1507 ba§ Material jum ©ebalbuSgrab lieferte.

Unfer 5i. fd^etnt ein armer Teufel, ber al§ fa^renber ©pred^er fi^ burd£)f ci)lug

:

bielleid^t führte ber fleine ^ann aud^ nod£) ben poetifc^en ©pi^namen „.g)anS

ber ©(^toä^er". Dftern 1474 erlebte er e§ tüo^l felbft in Ütegeneburg, wie ber

Sngolftäbter Sector unb S3accalaureu§ 5peter ©(^ttjarj bor ber ätoangltoeife ber-

fammelten ^fU^enfc^aft eine "^ebräifd^e S3efet)rung§prebigt t)ielt : fein ©ebii^t

barüber, baS bie SiegenSburger £ocalgefd^idE)te in S)etail§ nü^licE) ergänjt, gibt

bem focialiftifd^en i^ubcnlia^ unb ber 3fubenfurc£)t be§ armen ©(|lud£er§ braftifd^en

2lu§brudE. S)er ©prud^ „bon ben ^anbiuerfen" beruljt in feiner erften ^älfte,

bie mit fpielmännifd^er gienommifterei bie angeblidl)en fünfte be§ 5[)idt)ter§ f)er=

pral)lt, wefentlidC) auf einem alteren @ebid£)t (b. b. ^agen'§ ©efammtabenteuer
5flT. 56): ber jmeite 2:f)eil, ber mit t)umoriftifd)cr Uebertreibung unb mit einem

Sln!lang an Söolfram'fc^en 2ßi^ baS ßlenb be§ SßerfafferS aulmatt, toirb fetbfi=

ftdnbig fein. ^ögtidC), ba§ jtoei anont)me ©ebidt)te „3}om '^sfennig" unb „5}om

Spiegel im ^eä^" ebenfalls ^oSner'S SBerf finb: fie lel^nen fidt) gleid^fattg in

i'^rcm erften %^ni eng an ältere Quellen Ciültiller , S)eutf(^c ®ebidE)te I, 216;
Äeller'S örjä^tungen @. 471) an unb führen fie, wie e§ fcfieint, au§ eignen

93litteln fort; toie 9lo§ner'§ ^anbwerfSfprud^ l^aben fie, jumat in ber erften

Partie, biet furje 35erfe. S)iefe§ mctrifi^en ^ennjeid^enS entbe'^rt ein un^üd^tiger

©prud^ „S8om ^i^auenfriegen" : ber 2)id^ter, ber fid§ in ber ©d^tu^ieite nennt.

belaufd)t ein Äränad^en bon gi^auen, bie i^rc ^Jlänncr abroedlifetnb toben unb

fd^elten: e§ l^errfd^t ber 2:on bc§ 5türnberger 5aftna(i)tfpielS, mie wir e§ burd^

fRofenplüt unb fonft fennen.

gfaftnad^tfpiele au§ bem 15. Sfa^rliunbert, :§erau§g. b. Heller, III, 1185,

1176, 1183; 9lad)lefe ©. 305; (Srää^lungen au§ altbeutfd^en .g)ff. ©. 177.

— Söenbeler in 20ßagner'§ 3lr^iö f- ^- ®efd^id^te beutfd^er ©prad^c unb

5Did^tung I, 102, 122. »ioet^e.

9Joft, 5Rinnefänger. S)ic ^^arifer ßieberl^anbfc^rif t , toeld^e feine ©ebid^te

überliefert, nennt i'^n Rost Kirchherr zu Sarnen unb in ber 33orfdl)rift Her
Heinrich der Rost mit bem bon anberer |)anö gefd£)riebenen unb bal^er weniger

autlientifd^en 3utö| : schriber. S)a feine S)id^tungen ben ©tempel ber ©pätjeit

be§ ^innefangS tragen, barf man i'^n für ben ©arner Äird^^errn unb ^ütiijer

6f)Dr]^errn Italien, ber feit 1316 mel^rfad^ urfunbtid^ nad^weiibar ift unb am
21. S)ecember 1330 ftarb. Offenbar get)örte er bem 3ürd)er ©efd^ted^te ber
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gblen Oon 9toft an. — Seine Sieber t)Qben einen ouöQe^jrägt l^öfifd^en

d^araftei. 2)ie beften ^Jtufter bcr SSlüttjeseit be§ 5JIinne|angö ^aben it)n 96=

bilbet. @r betoegt \\ä) abti nur auf einem fe^r engen ©ebiet öon ©ebanfen

unb poetildien f^ormen. 6r fflegt auSfc^Iie^lii^ ba§ minniglicEie @ejeEfd§aft§=

lieb ber abtigen Greife, toie e§ bon üteinmar unb 2Battt)er auSgebilbet ift, unb

bleibt glei(^ ber ^e^r^a^t ber fc^tt)eit'ieti|i^en IJlinnefänger Don ©inflüffen ber

jpielmänniyd^en 2t)rif tt)ie ber t)öfifd)en S)orjpoe[ie gänälirf) frei. 5ßon feinen

neun Siebern beginnt er fünf mit bem t^pifd^en 3tatureingang, in ber ^erge=

bra(i)ten 3lrt bie eigene Smpfinbung mit ber 3Q^i:e§äeit unb ben Stimmungen
ber @efellfd)aft balb in ^aralleli§mu§ fc^enb, balb contraftirenb. @r öerfidiert

roieber^olt feine Zcem unb S3eftänbigfeit , er lobt in menig (fjorafteriftifc^en

SBorten bie ©d^ön^eit ber ©eliebten, er njenbet fict) an fie mit ber SBitte um
@rt)örung ober rebet i^rcn rott)en ^Ulunb an, ber i^m, bem meber SSogelfang

norf) 33Iumeng(an3 nod) ber 2;^au auf ben 2luen Reifen fann, burc^ einen J^uf

Teilung bringen foHe. 3(ud) bie 5)linne ruft er ju ^ülfe. 9hir ein§ biefer

Sieber mit 9latureingang richtet ficf) birect an bie i^örer, aur f^rü^ling§luftig!eit

aufforbernb unb nät)ert fict) baburd) bem Janatieb ber alten tt)pif(i)en gorm.
jßie übrigen üier Sieber, meldje fid) attein mit ber ^innfnroelt befd^äftigen,

Italien fict) in ber 93at)n Oteinmar'^: cin§ ^umal erget)t fid^ ganj mie biefer in

einem Spiel bon ©ebanfen unb ßmpfinbungen, bie auf unb ah fc^mebenb fi^

burd^lreujen. 2)a§ originellfte Sieb ift eine Megorie: er t)at fein ^erj unb

©emüt:^ unb feine Sinne bei ber 2)ame al§ '^fanb Perfekt; er bermag fie nid)t

auSjulöfen; bie S^rau ^Jiinne foE grift ertoirfen, ba^ bie ^fänber nid^t ber=

fallen. Sonft finbet man menig eigenartige 3üge; gelegcntli^ erfreut er burdl)

eine inbibibueüe Söenbung: fo fagt er einmal, fein Jperj ^üpfe bor ^yrcube, al§

l^abe eä loie ein ^nabe ein 9ieft boH iööglein gefunben, unb ein anbermal ge=

benft er in einer i5rü^ling«f(i)ilberung ber fonft feiten bon ben ^Jiinnefangern

erroäl^nten „freien Serdlje in ben Süften ^od^", toie übrigens aud^ fein Sanb§=

mann unb ^eitgenoffe ber bon Sutoenburg, ber bie vrigemuote lerche beüagt.

Wan mu§ an unferm jDid)ter rülimen, ba^ er fidt) ju einer Qnt, mo bie Stil=

lofig!eit unb ®efdl)macfroibrigfeit in bie St)rif einbrang, einen reinen Stil, einen

nid^t (^arafteriftifd)eu aber bafür and) bon (Sefprei^tl^eit freien 2Gßortfdt)a^ be=

tDai)rt l^at. — ^n formaler 53e,3ie^ung fällt befonberS auf, ba^ atte feine Sieber

breiftrop^ig finb. S)iefe @igentl)ümlid)leit ti)eilt er mit feinen Sanbgleuten

^Jteifter Jpeinrid) 2:efc^ler, bem bon 5ßumenburg, 2llbred)t 5JMtfd^att öon 9tapredl)t§=

teile. 2lud^ bie Steigung, einen ober mehrere 9teime burdl) Stollen unb 3lbgefang

burc^(5ufüt)ren, ift il)m mit ben erften beiben gemeinfam. ©leicl) uiden feiner

Sonbeleute liebt er ben Oiefrain unb baftt)tifdl)en ift^t)tl)mu§.

D. b. |)agen, ^]}linnefinger II, 131 ff; III, 678 ff.; IV, 443 ff.
—

SSartfd^, 2)ie Sdimei^er ^innefänger, grauenfelb 1886, S. CCXVI ff., 392 ff.,

470 f. (mit falfc^em 2obe§ia^r). — (Srimme, ©ermania 33, 446 f.

33 u r b a dl).

ÜJoft: 3lnton f^rans ^., tatl^olifd^er ®eiftlid)cr, geb. am 10. 5^obember

1798 ju 5Jterfel§borf in Summen, t am 22. September 1879 au ^rag. @r
ftubtite in 5|>rag, reo er am 29. 'Jütärj 1822 jum ^-priefter geroeit)t rourbe.

hierauf tam er in baö i^ö^ere ^priefterbilbungöinftitut 3U SBien, mo er an ber

bottigen Uniberfität jum 2)octor ber ':pi)ilofopl)ie promobirt würbe, ^m 3f-

1830 würbe er gteligionSprofeffor an ber pt)ilofop^ifd^en gacultät ju ^innSbrud;

ber heftige Streit jebodl) , in meldten er mit ber juribifd^en ^^^acultät bafelbft

gerietl), al§ er fird)cnred)tlidl)e iprincipien gegen ba^ :3ofepl)inifd)e St)ftem au

bert^eibigen begann, nöt^igte i^n, feinen ^ofteu in ^^nnöbrud aufzugeben. 6r
würbe 1837 Subregenö im ^^ßriefterfeminar in ^rag, 1846 Jlanonifuä ju 3llt=
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bunälau, ^nU^i 1852 Slbminiftrator an ber Äird^c ®t. ^of)ann in ©falfa in

«Prag. (5t öeröffentlirf)te 1831 ju S^nnlbrutf „©ebanfen über ©otteö S)afein''

unb „©ebanfen üfeer ^atut unb Seift"; 1834 „@in 6t)Tiftu§, eine Sßa^rkit,

eine ^ird^e. ©etegen^eitiprebigten nebft einem Söorte über tctigiöfe 3lufflärung";

3U ^5rag einige 33änbe „^rebigten" unb ein „®ebet= unb @rbQuung§bu(^ für

bie SBere^rer beS l^eit. ^fo^iann ö. ^et^omnt", 1872 unb 1877.

Otto ©cfimib.

9¥oft: (>^rtftop^ 3feremia§ 9t., ^:p^ito(oge unb ©c^uhnonn 1718—90.
®r »utbe am 10. 3fuli 1718 in ©rimrna geboren, er'^ielt feine ©c^utbilbung

ouf ber bortigen ^ütftenfcfiute unter bem 9iector Sc^umac^er, unb [tubitte feit

1737 in ßcipäig. 3Infang§ :^ie{t er jic^ öon ben 3}orIeiungen, bie if)m toenig

förbernb erf(^ienen, ganj fern, bi§ er ßl^rift fennen lernte, ber nun öon befonberS

günftigem Sinftuffe auf il^n tourbe. S)a feine SBermögengöerl^ältniffe jiemtidö

gut maren, blieb er öotte 10 S^o'^re in ßei^D^ig, tourbe 1743 bort ^llagifter unb

^abilitirte fic^ 1746. 1747 erl^ielt er einen 9tui in ba^ 9icctorat ber lateinifd^en

©cf)ule in ^ßlauen unb na!^m benfelben an. 2)ie guten ©rfotge, toetdjc er in biefem

2Imte ijattt, führten 1759 feine Serufung an bie Spi^e bc§ 6r)mnafium§ in

Sauden :^erbei, toeldieS er au§ bölligem SSerfatt mit glürftid^er ^anb lieber

^erfteHte unb bi§ an fein @nbe leitete, ^n weiteren .^reifen toar er öorne^^mlid^

auti) toegcn feiner t)erüorragcnben ^enntni^ be§ Sateinifc^en unb feiner glüctti(^en

bi(i)terif(i)en SSegabung t)o(|gefd)ä|t; öon feinen ja'^Ireit^en ©(^rijten ^aben feine

lateinifdien ©pigramme, toet(i)e fein So^n fy. 2ß. 6. U. 1791 mit einet

ßeben^befc^reibung ^erau§gab (teieber'^olt in Rostiorum carmina latina 1812),

bur;^ bie ßteganj ber i^orm unb ben ttti^igen ^n'^alt mit 5Re(^t eine gewiffe

S3etü^mtf|eit erlangt. 9t. ftarb am 13. Januar 1790 in S3au^en.

Vita öor ber 3Iu§gabe ber Epigrammata 1791. — ^efrolog bei ©(^ti(i)te=

grott 1790, @. 78—90. — (5in — faum öottftänbige§ — Sßerjeid^nife ber

überaus ja^Ireid^en fleinen ©diriiten (metft 5programm=2tb'f)anbIungen) JftoffS

gibt ^Jleufet XI, 428—432. «j <x 4;

9ioft: griebri($ Söit^etm e^tenfrieb 91., 1768—1835, ^:p^ito(ogc

unb ©^u(mann, ©ol^n öon G^^riftop'^ 3Jeremia§ 91. (f. 0.). — @r würbe in

93au|en, mo ber 55ater bamal§ 9lectcr be§ (S)t)mnafium§ war, am 11. 9Iprit

1768 geboren, erhielt feine 5öilbung auf ber öatetftäbtifdEien Stnftalt unb bejog

1787 bie Uniöerfität Seipjig, um öorne^mlic^ ^:§i(oIogie unb 3;^co{ogie ju

flubiren. Sein $ian, eine afabemifd^e ßaufba'^n ju öerfolgen, rourbe burcf) ben

Sob feines S5ater§ öereitelt; er fa^ fict) genött)igt, eine ^au§let)rerftene bei |)0T=

taf^ 2Bencf anaunel^men. 2)urc^ beffen Unterftü^ung tonnte er 1794 ^Jlagiftet

werben, überna'fim aud^ in bemfelben ^al^re eine ©teile a(§ ^e^rer an ber 9lat'^§=

freifd^ule unb ba§ 2Imt eine§ SSefperprebigerS an ber UniöerfitätSfirdie. gben

l^atte et bie le^tere angetreten, a(§ i^m ber 9tuf in ba§ einft öon feinem 55ater

mit 3lu§äeid)nung gefütirte 9tectorat be§ ß^ceumS in ^$Iauen pging. ^m £)c=

tober 1794 trat er bie§ 3Imt an, füfirte eS aber nur anberf^alb ^a^ixt; Oftern

1796 folgte er ber feinen Steigungen mel)r entfpredicnben ^Berufung in ba§ 9Imt

eines SonrectorS an ber S'^omalfc^ute in Seipjig. ^Bereits nact) wenigen i^o'^ren

— Februar 1800 — würbe et nac^ fJifc^er'S Xobe öom 9tatl)e ber ©tabt ^um
9iector ber 5lnftatt erwä'^tt unb |at biefeS 9Imt öoüe 35 ^fa^i^c Ia"9 '^^^ an

feinen Sob gefülirt. 5Jlit großem ®efd)i(f wu^te er bie 6ci)ule burdt) bie öiel=

faci^en Hemmungen unb wieberf)oIt i^r f^ortbefte'^en bebro^enben ©türme ber

^iegSjeiten f)inburrf)äufü^rcn; bie (Srünbung eines „2Bitwen=5iScuS" 1804 War

fein befonbereS 35erbienft. — Stad^bem er fid§ 1804 atS S)ocent an ber Uniöer=

Mßem. beutfdje Siogtapljie. XXIX. 18
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[itäl fjabiütirt ^atte, touibe er 1809 aufeerotbentli^et ^rojejio^ unb tücfte bann

oEmü^üd^ in eine Üteifie afabemifd)er ^lerntet unb ©teilen ein, namentU($ in

eine 6ottegtatuv bei fUineren unb später bei gtöfeeren güiiftcn^eoaegiums. ©eine

afabcmil^e 2:^ätigfeit, toeldje fid^ öoi'äugltüeiie oui bie Leitung Iateini|(i)cr

Disputatoria unb bie 6tf(ärung f lauttnild^er ©tüde 16e|d)rän!te, trat aber 'hinter

ber j(i)utmännijd)en immer äurücf; in biejer fanb er nod) in ben jpäteren 3al)ren

mit ber öon i'^m buri^geiü^rten üleorganiiation ber 5(nftaU (1829—1832) all=

gemeine SInerfennung. ßr ftarb am 12. gcbruar 1835. — Ütoft'l fd^riit-

ftetterii^e Xtiätigfeit War eine fe^r aulgebe'^nte unb erftrecfte fict) auj bie ber=

i(^tebenften ©ebiete ber ^p^itologie unb ^^äbagogif. Sauernben SSert^ l)aben

bie „Analecta critica", 5 2:f)ette, 1802—7 unb jeine 5Irbeiten über $tautu6.

toetctie nad) jeinem Jobe unter bem Jitel: „F. G. E. Rostii opuscula Plautiua"

öon 6. |). 2t. ßipjiul gebammelt unb in ämci Sänben 1836 f)erausgegeben

tDorben finb. S)ie bid^terijiie Begabung bei 93aterl toar aud) auf i'^n über=

gegangen; bie Ioteinifd)en (Sebid^te jeiner irütjeren ^al^xe, toeld^e if)m bereits

18t»2 gelegenttic^ ber Subelieier ber Söittenbergcr Uniöerfität bie SBürbc einel

poeta laureatus toerfc£)üfft l^atten, gab er jufammen mit ben jd)on 1791 ber-

offenttid^ten ßpigrammen jeinel 5ßaterl im S- 1812 a(l „Rostiorum Latina

Carniina, cum appendice quorundam Irmischii poematum" {)eraul. 2ludf)

bie ®e|df)id^te ber S'^omalf^ule ^at er in einer 9teit)C öon ©d^ulirfirirten

be"^anbelt.

g^eh-otog öon jeinem ©d)toicgeiio^ne d. ^. 51. Sipfiul im 9i. 9lefrolog

b. S). für 1835, @. 169—181, too aud^ ein öoUftänbigel SBerjeid^niß ber

©d^iiiten 9to[t'l äu ftnben ift. ^ &oä)t.

'ifio\i: Sotiann ßeon'fiarb 9t., Slftronom, geboren am 14. f^ebruar

1688 äu 5lürnberg, f ebenba am 22. Wäx^ 1727. 9t. bejud^te fotgetoeife bie

©d^utc 3u ©t. ©ebalb , bal 2legibiengt)mnafium unb bie Uniöerfitäten SUtbori

(1705—8), Seipjig (1708—9) unb ^ma (1709—12). iSfmmatriculirt toar er

für ^^ilofop'^ie unb 9teci)te, baneben aber betrieb er eifrigft bie aftronomifd£)en

©tubien, mit toeld^en er fd)on all ©d£|üler unter ber !^eitung bei toacfern (5im=

mart begonnen f)atte. ©päter lebte er in ^^iürnbcrg, o'^ne fi^ all tootjl^abenbcr

5)tann um ein 2lmt ju bewerben, ^jnen Sljeil feiner ^ät mibmete er ber

fd^önen Sitteratur (f. u.), fein ^auptaugmmerf aber blieb nad^ wie öor auf bie

©tcrnfunbc geiid£)tet. ^n ber be!annten SSrellauer ©ammlung öeröffentlid^tc

er eine ^In^at)! meteorologifdE)er Seobad)tungen über 5lebenfonncn, 5polarIid)ter,

.^agelfäKc u. f. to.; aud^ über ben geitunterfd^ieb jtoifd^en gregortanifdjem unb

julianifd)em ^alenber berbreitete er fid§ in einem befonbern ©d)riftd£)en. SGßeit

bebeutenber finb bagegen 9toft'l Se'Eirbüdier. 9Jtan barf bef)aupten, ba^i bal

„Slftronomifd^e .öanbbudt)" (Dtürnberg 1718, mit einem ©u^jplement 1726) bal

erfle ftreng toiffenfi^aftltd^e ßompenbium ber Slftronomie in beutfdf)er ©pracfie

ift; biel mürbe aud) anerfannt, bie SSerliner 9tfabemic ernannte 9t. barauf l^in

3u i^rem correfponbirenben ^itgliebe, unb nod^ biel fpäter tonnte b. Äorben=

bufd) bal 9toft'fdl)e ^anbbud) in bexbefferter bierbänbiger 3luflage (Ütürnberg

1771—77) ^eraulgeben. 9tedt|t tüd^tige Seiftungen finb auc^ ber „Atlas

coelestis portativus" (5türnberg 1723) unb „S)er aufrid£)tige SlftronomuS" (ibid.

1727).

9lud) 9toit'l jüngerer SBruber Sobann ßarl (24. 5tobember 1690 bil

29. ©eptember 1731), ber all praftifd^er Slrjt in 9türnberg lebte, mar ein

eifriger i^teteorologe. ^m 3fat)rgang 1728 ber „grün!. Slcta erubita" beröffent=

Iid)te cc ganj intereffante pljaenolcgifdje JabeKen
, fonft noc^ mel^rerel in bem

erwähnten Sreltauev ©ammelroerfe.
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5£;oppeImat)r, .^iftorifc^e ^Jia(^ti(i)t Don ben Dlürntevgijc^en 9Jiatl§ematici§

unb ^ünfttetn, 5tütnBerg 1730, <B. 151 ff.
— .^enmann, gie^ertorium ber

S)cutfd§en gjleteorologie, 33ei-Un 1883, @p. 416 ff. ^., ,^^ ^
»

r M
©untrer.

9loft'§ fd^öngeiftigc ßeiflungen betoegen ]\ä) öottoiegcnb auf bem ©ebiete

be§ am beginne be§ 18. 3^at)t^unbert§ fo beliebten 9tococoroman§. ©eine

fünftletijd^e Sebeutung fielet im umgefe'^rten S5ert)ältniffe jui- f^füHe feineä

©(^affeng. ^m 3}ereine mit So'^fe (Xalanber), .g)unoIb (^Jlenanteö) u. a. ber=

fotgte er ba§ tefegierige publicum mit galanten |)elbenromanen , bei bencn bie

ßntjd^eibung fd^wer fällt, ob bie öertoorrene Sompofition, bie langioeiüge 2öieber=

l^olung berfetben 5Jlotiüe, ober bie Unnatur ber ©prad^e an ifinen ba§ f(^ted^=

tefte fei. S)ie einfac^ften fünftterifc^en ©runbfä^e ber ©rjä^Iung toerben mi^=

a(i)tet, unb nur ro'^e .g)äufung ber Effecte ober plumpe f^riüolitäten, meiere bie

3ntt)ing'f(f)e 9lid§tung öorbereiten, finb bie ^Jlittel, um redit „curiöfe" SSirfungen

äu erjielen. Ütoft'g 9lomane, bie er i)auptfäci)lic£) unter bem 5ßfeubont)m „^Jlele=

taon" beröffentlid§te, finb t^eil§ Ueberfe^ungen au§ bem f^ranjöfifdien (j. 58.

„53enba, .Königin in ^Jol^ten", ^^lürnberg 1715) ober ©nglifd^en (,2eben unb

Saaten ber engüfd^en ßoquetten unb ^aitreffen", ßonbon [Ülürnberg, 9ta8pe]

1721), t^eilg Griginaltoerfe („S)ie getreue SSeHanbra", 5lürnberg 1707; „2ieben§=

toiirbige unb galante 5toüi8 in einem ^elbengebid^te", Seip^ig 1711 unb 3a^l=

reid^e anbere). Sitte biefe ütomane ftel)en unter fran^öfifi^em Sinflu^ unb

repräfentiren eine gortfe^ung unb toeitere Sntnjidflung beS bort gepflegten

l^eroifd^ golanten ytoman§, ber in fic^ ba§ „genre soutenu" unb baö ..genre

galant" bereinigte, äöie bort toerben auc^ l)ier bie fogenannten „persounages

deguises" eingeführt, in ibealer ^ernc unb entlegenen Reiten mit überflüffigem

]^tftorifd^=ett)nograpl§ifd)em SBeimer! na'^e ®efd)el)niffe unb ^JJerfonen gefd^ilbert,

bie 3U erratlien ba§ -fpauptöergnügen ber ßefer bilbete. Slnbere „ipelbengebii^te"

(3. S, „@ine§ uorbif^en .§ofe§ Siebe§= unb -g)elbengef(i)id)te", ßöttn 1714 ober

„3)ie §elben= unb 2iebe§gef(f)icf)ten biefer 3^^^"» ^^ürnberg 1715) bie „berbecEte

ße^ren ber SBa^r'^eit" p geben prätenbiren, enthalten oft bie fortgeerbten

ab enteuerti(i)en Motibc ber gried)if(^en fop'^iftifdien ßiebe§romane in bie ge=

fd^raubten unb berfünftelten f^ormen be§ bamaligen 4^ofleben§ gefterft unb mit

apoftt)pl^em, ^iftorif(^eni unb anberem i?latfct) combinitt.

9ioft'§ 9lomane l^aben bei iljrem 6rfdE)einen großen S3eifaE gefunben unb
mondie mie „S)er berliebte ©remit" i^aben mcl)rere Sluflagen erlebt. Sei feiner

großen ^robuction mu^te er c§ fid^ gefatten laffen, ba^ il)m oft äöerte gleichen

6aliber§ jugefd^rieben tourben. ©egen bie 3uni^t§ung, ©arcanber'S ©canbal=

roman „9lmor auf Uniberfitätcn" üerfa^t ju Ijaben, xot^xU er fi($ jebod^ energifdl)

in ber „Slbgenötljigten @ntfcl)ulbigung toegen üermet^nter SBerfertigung be§ 3;rac=

tätgen§: Slmor auf Unioeifitätcn", 0. £). 1710. (£r felbft t)ai aber ein ^ai)t

barauf im „©d^au-^pia^ 5Der ©alanten unb @elät)rten Söelt, Söeld^er bie

mandt)erlel) SSegeben^eiten auf Uniberfitätcn ^n einem Oloman fürfteHet" ....
ben gleichen ©toff mit glei(i)er jlenbenj bearbeitet, ^n heftige litterarifd^e

ßonflicte mar er aud^ mit bem berüd£)tigten erotifd^en (5cl)riftftener ßelanber

(2^. ®. ©reffe!) geraf^en. Seibe fo(^ten il)re .kämpfe in ben gefd^mä^igen um=
fangreidl)en 9]orreben ber einjelnen iRomane au§. Söie bie mciften So|nfd^reiber

jener ^nt gab 9i. aud^ eine gan^e 9teit)e bon 23riefftettern l)erau§, bie neben ber

belet)renben oft aud^ unter^altenbe Senbeuä ^aben. SSlan toirb nidf)t fe^lge^en,

menn man in mand£)en biefer galanten S3riefe Kopien be§ eigenen 5ßnefmed£)felS

bermutl)et, bie ber getoinnfüdf)tige Sefi^er — mie e§ aud£) .^unolb gef^an l^at —
nupnngenb toiebcr Derluenbet. SU§ tt)pifcf)er SJertreter ber Unter^altung§=

IS*
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littetatur im erften 2)iertet be§ 18. ^fi^i-'^unbertö unb einer culturgeld^ic^tlirf)

interejfanten (ittemtijc^en 9lid^tung öerbient ^})leletaon immerhin ^i[tori|(f)e 5Be=

'^^^""ö- sjj^.j
j,. Söalbbetg.

iWoft: Sodann 6'^riftopf) 9i., beutjc^ex Siebter, wuibe in Seipjig aU
So^n beS .ßü[tet§ ber boi-tigen i^omaefitcfic am 7. ^2lpn( 1717 geboren,

©ünftige 3}ermögeniOer^ältnifje geftatteten bem Später, feinem ©of)ne eine joTg=

iöltige @r3ief)ung ju gett)ä^ren unb ^erooiragenbe i^e^rer ber ßeipjiger Uniüerfität

roit (ärnefti u. a. Norberten feine 2lu^6ilbung, als er ficf) bem Stubium ber

fdlönen äßiffenfd^aiten, ^^p^ilofop^ie unb Üted^te roibmete. Sefonberä »arm j(^Io^

er fid) an ®ottfd)eb an, öer an bem jroar lebenöluftigen aber tatentirten,

fleißigen unb Dielfettigen ^füngling großen ©ejallen ianb. ©ottfc^eb unb feine

grau 2(be(gunbe maren eS auc^, bie 9t. — als :^amprect)t fid) an ber ^aube»

unb ©pener'fc^en S^itung burct) ba§ ßob, ha^ er ^ogeborn, Äönig unb 5BrocEe§

fpenbete, unniögü(^ macf)te — aU einen „muntern Äopf", ber „in Dielen ©ac^cn,

infonberJ)eit aber in ber ^]|3f)ifofop:|ie, franäöfifc^cn ©prad^e, im ©tt)(e unb in

ben humanioribus fet)r gef^icft" fei, für bie gelet)iten 3lrtifel biefer S^^tung

empfo{)ten Ratten. 9t. blieb jeboc^ 1742 nur fuvje 3cit ^^ ^Berlin unb fein

3lufent§alt bafelbft i[t nur burrf) bie bort erfolgte erfte Sßeröffenttid)ung feiner

©ebid^te ertoä^ncneroert^. 6ie erfc^iencn unter 2itel „©c^äfer=@r5äf)lungen"

mit einer 5)ebication an hm futfä(i)fifcf)en 9iefibenten in 33erlin, Jpofrat^ ©iep=

mann, in bemfelben i^Q^ire, fobann 1744 unb enblic^ unter geänbertem ütel

„33erfuc^ Don ©c^äfergebic^ten unb onberen poetif(f)en ^lugarbeitungen" öermctirt

unb öerbeffert in äaf)trei(i)en 3lu§gaben unb 'Diactibrucfen, bi§ jum 3fa^re 1767,

mit 5tu§na^mc ber legten ftetö o{)ne 9iamenönennung be» 2lutor§. Ot. raupte

@ottfd)eb roenig S)anf für beffen Semü^ungen unb roo^tmollenbe ©efinnung,

unb alö er üon SSertin fortjog , fc^tug er firf) balb auf bie ©eite ber ©egner

feine» ®önner§, ber Dor'^er in feinem Sifer für bie Üteiorm ber beutfi^en ©(^au=

bü^nc, mit feiner früt)eren ©enoffin .S'aroline 9ieuber ficf) überroorfen f)atte.

2)te tragifomifc^e gpifobe biefer ©treitigfeiten, bie Slufjü^rung beö Don ber

9teuberin Derfa^ten Sßorfpiet^ „^tt atterfoftbarfte ©c^a^", in roelc^em ©ottfc^eb

al§ „Gabler" auf ber Süfjne erf(^kn, gab 9\. bie Stnregung ^u einem fatirif^en

(Sebic^te „2)a§ 3}orfpiel", ju beffen 5Xuöfü^rung unb S3oEenbung er Don ben

einflu^reidien ©egnern be§ Seip^iger ^rofefforS angeregt rourbe. ^uerft in .!panb=

fc£)ri!ten Derbreitet, rourbe ba^ „SBorfpiel" 1742 gebrucft auf ®ottfct)eb'§ 33er»

antaffung configcitt, teorauf ficf) beffen fci)n)eiäer SBiberfac^cr be§ ©ebid^teS be»

mä(^tigten unb 1743 in einer ©ammlung antigottfcf)ebianifci§er ©c^riften, in

ben „Äritifdien S3etrarf)tungen unb freien Unterfuc^ungen äum 3iufnef)men unb

^ur SSerbefferung ber beutf(i)en ©d^aubü^ne" in Sern roiebert)olt abbrucfen liefen.

3n ben Don S. |). ©c£)mib o!^ne 5^ennung feineg 5iamen§ 1769 ^erau§'

gegebenen „33ermifct)ten @ebid)ten Don ^errn ^. 6. JRoft", bie burc^ hen barin

enthaltenen erften ^Ibbrucf Don (Soetfje'ö ißerfen an ben .ßuc^enbäcEer Raubet

erf)öf)ten littcrarf)iftorifd^en 3Bert^ er^^aüen, ift t)a^ „33orfpiet" roieber Deröffent=

lict)t roorben unb bann no(^ öfter.

9lact) einem abermaligen 51ufentü)a(le in Serlin, ber bieämal etroai länger

iDät)rtc, fel)rte ^M. mieber :^eim unb rourbe auf Smpfel^tung feineS ©önnexi^, ^o]-

rat^ ©iepmann, ©ecretär unb 23ibliot^efar beim fäcfefifc^en ©taatsmanne ©rafen

S3rü^(, mit bem er buxcf) bie ®egnerfct)aft gegen @ottfc|eb manche perfönlid^e

unb geiftige Serü^rungspunfte ^atte. ^n biefer jiemlict) bef)aglic^en ©tettung,

bie ficf) noc^ materiell immer bcfferte, begrünbete er einen eigenen ^auöftanb,

f(i)eint bagegen litterarifc^ mcnig tl)ätig gemefen äu fein. @rft 1753, als bet

befannte ©treit roegen ber 2öeifee'fcl)en Cperette „2)er Teufel ift loö" entbrannte,
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trat 9i. mit feinem bieHeid^t bom ,.Epitre du Diable a Mr. Voltaire" ange=

regten ®ebici)te: „S)er Seufet. 2ln ^exxn &., Äunftrid)ter ber Seipjiger ©ii)au=

Bti^ne. Utopien 1755" fieröor, bü§ in einem fc^Iediten SlbbrucE in ©c^mibt'^

„31nt"^ologie ber S)eutf(i)en", fjjöter genauer öon ^. 5licoIai in S3iefter'§ „5^euer

SSerlinilc^er ^JJtonat§f(i)rift" unb bann nod) öfter üeröffentlid^t mürbe. 2)a§

©ebic^t mürbe ©ottfd^eb — auf ben e§ gemünjt mar — ba er gerabe ju jener

3eit eine 9ieife unternal^m. auf ;eber Station überreicht unb ba er fid) beim

©rafcn S3rü^t mutl^fc^naubenb befd^toerte, mufete biefer e§ bo§t)aft au öeran»

ftalten, baB (Sottfd^eb felbft in ©egenmart be§ SJerfafferS ba§ Sßampl^tet laut

beriefen mu^te, morauf er mit bem mageren 2;rofte, ba§ e§ nur eine ^offe fei,

enttaffen mürbe. ®ottf(^eb'§ „merte ®et)ülfin", bic tapfere Slbelgunbe, räd^tc

fid) fobann burrf) ein ©pigramm, baS feine ©pi^e gegen 9f{., bicHeid^t aud^ gegen

feinen ©önner rid^tete: „^ört ©Triften eine neue 5ftä^r: 9loft ift be§ Teufels

©ecretär! S)ie8 3lmt ift it)m gar eben red^t, 3)cnn mie ber ^err, fo ift ber

Äned^t".

S3on Ütoft'S fpäteren titterarifd^en Seiftungen feien aunäd^ft nur nod^ baS

berüd^tigte ©ebidfit „S)ic fc£)öne ^iad^t" — fpäter unter bem 2;itel „2)ie S8raut=

nad^t" gebrucEt — , ein im „2af(^enbudf) für 5Did£)ter unb 2)id^terfreunbe" t)er=

öffenttid^te§ Sieb „.ß'atlifte", unb jmei bor feinem Xobe gebid^tete geifttid^c

Sicbcr tierborge'^oben. S)ie nad) feinem 2lbleben erfd^ienenen „^Briefe, nebft einer

bortdufigen Ib'^anbtung bon beutfdt)en ^Briefen. 3}on bem S5erfaffer beS 9)er=

fudC)§ in ©d^öfergebid^ten. f^randEfurt unb Seipjig 1766" finb mertt)to§, unbe=

beutenb unb 3um großen Sl^eit au§ bem f^ran^öfifd^en überfe^t. ^m ^. 1760
tourbe gi. äum Oberfteuerfccretör ernannt, unb berblieb in biefer ©tcEung big

3U feinem 2:obe, ber am 19. i^uti 1765 in S)re§ben erfolgte. Sä^t fid^ über

9f{oft'§ moralifd^e 3uberläffigteit, tro^ ber bon ©päteren berfud^ten 9tettung

faum etma§ @ünftige§ fagen, fo ift anberfeit§ feine poetifc^e SBegabung, menn

fie aud§, o'^ne ftrenge fritifd^e @dt)ulung unb bei mangeinbem fittlid^en ^ait, fid^

nid^t an mürbigere fünftlerifdfie Slufgabcn magte, nid£)t ju unterfd^ä^en. 6r
get)t aüerbingS in feinen ©d^äfergebidtiten ni(Jt toeit über ba§ abgebraud^tc

©(^ema biefer (Sattung "^inaui, er fennt unb übt bie ted£)nifd^en 53^ä^dC)en ber

paftoraten St)ri! unb ber petite poösie, ]§at mand^erlei ben bamat§ biet na(^=

geahmten Contes be§ Safontaine abgegudEt, aber tro^bem mei| er aud^ feine

eigenen Söege ju getien, unb bon ber um jene geit aufblütjenben anatreontifdEjen

S)id^tung, bie Söein prebigte unb SQßaffer tranf, ftanb er abfeitS. hinter ber

fpielenben Süftern'^eit feiner ©(^äfergebid^te, bie er mit ben 3)idt)tern ber ameiten

fdblefifd^en ©d^ute gemein ^atte, glüt)t bod^ oft auc^ ed)te SeibenfcE)aft, 3. 53. in

ber „©d^äferftunbe", bie fic^ aud^ burd£) r'^tit^mifd^en 2ßot)IfIang unb burd^

^laturempfinbung auS.^eid^net. ^n einzelnen @ebic£)tcn, 3. ^. in ber „S5raut=

nadjt" , errcid^t er in ber ©d^Iüpfrigfeit ober audE) in nadEter (Srotif ©recour unb

beö ^ofpoeten 3. b. 58effer'§ „Stu'^eftatt ber Siebe", bie über"^aupt nidE)t o'^ne

©influfe auf 91. gemefen fein muffen. S)ie ber getoö^nlidEien Siebe angepaßte

©pract)e, bie fd)einbar tjarmtofe ^rö'^Iic^feit unb fädEififd^e rebfelige ®emütt)IidE)=

feit, mit ber er im „3eifigneft" einen Ia§ciben ©ebanfen burdE)füt)rt, liefen fogar

auf ©eüert al§ SSerfaffer ratt)en. ^n ber SedEinif i'^veS ©tit§ finb aud^ S3eibe

bon Safontaine abl^ängig unb 9t. beutet getegenttid) auf biefeS 3}orbi(b ^in.

Oft toerben alte 5Jlotibe neu gemenbet unb mandjmal toei^ er baburdE), ba§ er

feinen berbcn Saicibitäten ein teid^te§ 2ugenbmänteldE)en umfängt, feine l^eiteren

aSirfungen 3U erzielen, ^n fold^en Uebcrgöngen bon fdEieinbar ernfter 25etrac^=

tung 3U Ittfterner SeibenfdE)aft bilbet er eine litteratur^iftorifdE) mid^tige Jßorftufc

SOBielanbS.

J?ünftlerifd£) gdn^licE) unbebeutenb ift fein „©d^äferfpiel", ba§ bon 9t. juerft
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unter bem %\td „S)ie geternte Siebe" öevöffentlicf)t tüuxbe, jpäter at§ „S)ei- öer=

ftecfte ^amd" in 5BerUn Don bei* (&cf)5neinann'fd)en ©efeUft^ait mit groBem
grjolge IGmai {)intereinanber gtipielt tüuibe. 9t. ^atte, nac^ einem ^Briete an

Sottfc^eb äu |d)lie^en, bie 5lbftc^t, ba§ Stücf no^ bejfen 9lat{)yc^lägen um^u«

atbeiten, aBer auc^ bie jpäteren Sturfe jcigen nid^t bie angebeuteten 3lenberungen.

2ro^bem ift „2)er öetftccfte ^amrml" iür bie SnttDicf(ung§gfj(f)id)te be§ (Schäfer*

fpiet§ öon 33ebeutung , Weil e§ mit feinen ©c^äicrtt)pen unb fd^abtonenl^aften

(Situationen ba§ ©d)ema reptäf entitt , nac^ toeld^em biefe ©attung öon ©leim,

©eüett, ja felbft öon ®oet^e gebicfitet tourbe. — S)ie nact)t)aUig[ten — menn
aud) immer nur öorüberge'^enben ßrfolge, erhielte 9fi. mit feinen fatirifrfien ®e=

bid)ten. S)a§ „SBorfpiel", an bem nur auSpfe^en ift, ba^ fo üiel äßi^ unb

©eift an einem unbebeutcnben Stoffe t)erfd)roenbet mtrb, get)ört ju ben ge=

lungenften Satiren bcr beutfctjen ßitteratur, unb tierbientc anf)altenberen 5^ad^=

ru'fim, al§ e§ erlebte. Selbft bie äat)lreid)en perfönlidien Sejietiungen , bie c§

enthält, fönnen bicfer poetifct)en ©r^ätitung nid)t§ öon i^rer ^eiteren äöir!ung

rauben. S)ie lebenbige f(^arf umriffene 3^^<^nung ber einzelnen ^erfonen,

namentlich @ottf(f)eb'§, siroabe'S unb Soröinu§\ öerrat^en eine über baä ge»

toö'^nlic^e ^inau§gef)enbe 33egabung ju fc^arfer S^arafteriftif. 2)ie Sprache ift

gemanbt, bie Serfe jeugen für ein gro|e§ goi^nitalent. Senfeiben rücEfiditSlofen

©ebrauci) feiner fatirifi^en 93egabung be!unbet St. auä) in feiner Sptftel be§

2:eufet§ an ®ottfcf)eb, nur ba^ t)ier burd§ gefd^icEte Sßermenbung ber JpanS

Sac£)fif(i)en ßnittelöerfe äu^erlid) braftifd)erc äöirfungen erjielt toerben. @egen=

über ber im 17. ^^a'^r'^unbert geläufigen .^unftübung, burcf) über^afteteS ru'§e=

lofe§ foltern, burd) grobiantfd^en Änüppelftit ober burc^ bie auf fpanifd^e 3Jlufter

äurü(fgef)enben formlofen litterarifc^en Strafgerid^te bie Sotire ju pflegen, be=

beutet 9toft'§ fatirifd)e 2)i(^tung in fünftlerifc^er SSe^ieliung einen unleugbaren

fjortfi^ritt , unb e§ ift nic^t untoa'^rf^einlici) , ba^ @oetl)£'§ äJortiebe für ben

Änüttetöer§ burcf) 91. gemerft raurbe. äßieberl^olt mürbe 8i§com at§ SSerfaffer

ber 9loft'fd^en Satiren angefefien , weil felbft bie geitö^noffen bem fonft nid^t

al§ {)eröorragenb befannten 5E)idE)ter bie ^unft nid)t zutrauten, in fo leidster,

gefäEiger f^oi^i" io fd^arfc SCßirfungen ju erreic£)en. SBobmer jebodE) im .^affc

gegen ©ottfdEieb mit 91. geeint, mei^ in feinem fritifd§en ®ebtdC)te „S)ie S)rot=

tingerifd^e 2Jtufe", al§ er auf ^. ju fpred)en fommt, öom „Sait)r mit ber

@ei^el" äu er^ä^len, „loomit er peitfdfienb fpielt unb ladienb äöunben fd^tägt".

2lud^ Samuel <g)en^i begrübt ba§ Sßorfpiel 9loft'§ in einem jubelnben ©ebic^te

ÖJCrd^iö für Sitteraturgefd^. X, 365). Sagegen toerben il)m bie Sünben gegen

bie gute Sitte, bie er in feinen erotifd^en (Sebid^ten begangen, nod§ öon :^QCobi

na(^getragen, ber fic^ in ber ,,^x\^" über 'St. äußert: „(5§ fei ein dldi)xm, ben

fein unfd£)ulbigeg ^äbd^en au§fprid§t, benn i^m tüar auf jungfräulid^en Söangen

bie l^olbe Sd^amröt^e nid^t ^eilig."

6:§riftian ,g)einrid£) Sd^mib, 91efrolog ober Dtad^rii^ten öon bem geben

unb ben Sd^riften ber öornel)mften öerftorbenen teutf(|cn Siebter, II, 435 ff.,

Berlin 1785, auf ben atte fpäteren Sarftettungen öon SioffS 2eben aurü(f=

ge^en. W.a]c ö- Sßalbberg.
JHoft: 5ßalentin (S^riftian griebric^ 9i., Schulmann unb gnec^ifd^er

Sejifograp'^. @r mürbe geboren am 16. Dctober 1790 ju g^riebrid^§roba bei

@ot^a in Xfjüringen, toud)g „in fd£)lidt)ten, einfarfien 9}ert)ältniffen" auf, befud^tc

feit 1802 ba§ ®t)mnafium in ©ot^a unb be^og 1810 bie Uniöerfität S^ena, too

er ba§ Stubium ber SL^eologie unb ^"^itologie öerbanb. ^ad^bem er fur^e 3eit

>g)auäle'^rer gemefen, er'^ielt er 1814 bie Stelle einei 6ottaborator§ an bem
©tjmnafium in ©ot^a. 2)en it)m jugemiefenen Unterridt)t be§ ©riec^ifd^en in

ben oberen Slaffen benu^te er eifrigft, fid^ me§r noc^ al§ bisl^er in bie clajfifd^e
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ßttteratur biefer Sprache hinein ju arbeiten, rooöei if)n feine natürlid^e S8e=

gabung mit einem fctjarien burdtibringenben 3}eri"tonbe üor^ugSroeife auf bie

gretbev bei ©rammatif unb ßfi-ibgrapfjie füllte. g(f)on 1816 gab et eine

9i-ifct)ifct)e (Srammatif ^erau§, meiere in Dier folgrnben ^a^rjefjnten mand^e neue

S[uflage erlebte unb no(f) 1856 öon i^m mit ^SerüdEfid^tigung be§ ©ansfrit ganj

neu bearbeitet würbe. 9lu^er einem beutfc^'griect)iyc^en aSörtevbudtie (^uerft 1818)

gab er ba§ Sejifon p Jpomer unb ^inbav öon 2)amm (neu öon S)uncan) öer=

öottftönbigt unb öerbeffert f)erau§, lie^ ben Slnfarg eineä „SSoEftänbigen ßejifong

ber ctaffifc^en ©räcität" 1840 erfrf)cinen, übernahm bann aber bie Umgeftaltung

be§ üou granj ^^-^fllfow begrünbeten „^anbroörtevbu(^§ ber gried£)if^en ©pia(^e",

toetd^cg unter allmä§li(i)er ,'^U3ief)ung mehrerer 3Jlitarbeiter in oier [tarfen 53änben

öon 1841—57 eijdEiien. ©rammatif roie ßejifon, jroei Seiftungen erftauntid^en

i^tei^eg , beru'tien auf felbftänbiger S)urd£)|orfdt)uug ber gefammten griec£)if(i)en

Sßrofanlitteratur unb tfgen (3. S. in 33et)anbiung ber ^artifeln) ^eugni^ ab

öon ber gcfunben 5(nmenbung äöolf'fi^er unb ^ermann'fc^er Seigren. ^fujWifdtien

toar 9%. 1841 jum Sirector bei @ott)aer ®t)mnafium§ ernannt morben, an bem
er fd^on 27 Sat)re lang eine fo gtänjenbe öe^vtt)ätigfeit geübt f)atte, unb Tüt)rte

biel 3Imt bi§ 1859, »0 er mit bem Xitet Oberfc^utrat^ in ben 3ftut)eftanb trat.

(Seiner jum praftifdE)en (5d£)affen neigcnbcn Statur entfpradE) bie anfd^einenb fo

l^eterogene ©teüung eine§ S)ircctoT§ ber ®ot{)aifd^en Seben§oerfidf)erung§banf,

n)e(dt)e er neben ber Leitung be§ ®l)mnafium§ feit 1842 mit großer Umfidt)t

öerwaltete. SSegabt mit äu|eift fiifdt)em , lebensfrotien ©inne, toar 9t. ba§

grabe ©egenbilb eineS toortflaubenben gebauten, angeregt unb jouiat in ber

©efeßigteit, öon fdf)(agfertiger unb teigiger 9tebe, ein {lülfebereiter greunb, Iiebe=

öolt unb meid)lü'^Ienb, baneben freitid^ bei SBiberf^rud) unb Eingriff ^eftig auf»

fa^renb unb iä^äornig, bo(^ aud) toitberum leidet öeiföf)nt; eine burd^weg ge=

achtete unb beliebte ^:perf5nli(i)!cit. @r ftarb am 6. Sluguft 1862 al§ @e't)eimer

Oberfdiulrat'^.

SBgl. Programm be§ @t)mnafiuml ju ©of^a 1863, U)o aud) bie 3luf=

50'^lung feiner Sdf)riftcn. — (ScEftein in ben 33er^anb{ungen ber ^^ilotogen

JU Augsburg 1862. „ ™
. ,,'^ a ö 3(. SSaum elfter.

0{oötCUfd)Cr: S^o^ann ß^riftop^ ^., 1657 ju S)anjig geboren, ©o{)n

be§ bortigen ^:^roieffor§ äBolfgang 9t. (f. u.), bejog nac^ ^^Ibfolüirung be§ ®t)m=

nafiuml feiner SSaterftabt bie Uniöerfität 5ß5ittenberg , unb mavb 1679 bereite

5)tagifter unb Slbiunct ber p{)iIofopt)ifd)en fjacultdt. 1681 etwa begab er ftcf)

an bie 9loftoder Uniöerfität, an ber er mät)renb ber brei fotgenben 3at)re nid^t

nur feine ©tubien betrieb, fonbern audt) öfterä tf)eotogifcC)e SiSputationen leitete.

(Sr unterbrach biefe geleierte ^Bcfctjäftigung , um eine 9teife burd^ 2;eutfdt)tanb,

<g)oUanb unb gnglanb äurücfjulegen. ^aä) feiner ^eim!e£)r 1685 mürbe er

öon ber Uniöerfität ©reifemalb ^um ^^Jrofeffor publ. für Öogif, '»JJtetapti^fiE unb

@t|if berufen. S)oct) nur furje 3fit öerblieb er in biefer ©teüung ; 1686 folgte

er bem 9luie bei S)anjiger 9{atf)g, ber i^n jum ^rofeffor berfetben pd^er am
®t)mnaftum unb jum 55ibtiotf)efar ernannt ^atte. 1690 übernahm er nad) bem
Jobe feines Söaterä bie öon bemfelben biä'^er öerfe^ene ^^rofeffur ber grifc^ifd^en

©prad^e, trat aber 1695 in§ gciftlid^e 3lmt über; er lüurbe im genannten

S^a^ve 2)iafon an ber ^ird^e p ©t. Sarbara, 1699 S)iafon ju ©t. ^Diarien

unb ftarb nod§ bei Sßevmaltung biefe§ SlmteS 1708 om 12. S;ecember.

gio§teuf(^er'§ ja^treic^e ©i^riften finb in „Nova litteraria maris Balthici"

1699, p. 167 öerjeic^net.

Aiidr. Charitii commentatio bist. - literaria de viris eruditis Ged. ortis

(Wittenb, Sax. 1715) p. 114. — Christ. Frid. Charitii spicilegii ad An-
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dreae Charitii comment. . . Pars prior (Ged. 1729) p. 32. — Ephr. Prae-

torii Athenae Gedan.. Lips. 1713, p. 143— 145. „ ,^.
Sexthng.

9ioötcu)d)cr: 2BoIigang 9t., 1614 ju ^ilbbui-g()Qu|en geöoten, fam
1648 an ba§ S)anätger 5ßatticulare al§ „^^räce^jtor" ber brüten ßlafje, tourbc

1653 2et)ret ber gried)ij(^en ©prad^e in ber ättjeiten ßlaffe unb 1655 ^rofelfor

p. 0. aurf) für bie erfte ßlafje. 5tacf) einer 42jät)rigen öerbienftöoHen Söirf=

iamfeit am ©Qmnafium ftarb er am 26. S)ecember 1690. Unter ben öon i|m

OeröffentIi(f)ten ©diriften finb bie tDic£)tigften : „Tractatus de prosodia Graeca",

loddit 3toet Sluflagen 1659 unb 1685 (2)anaig, 8*^) erlebte, unb bai „Com-

pendium Grammaticae Graecae Wellerianae'" , n)el(i)e8 3U breien 33tQlen au|ge=

legt warb: 1659, 1661 unb 1685 (S)anaig, 8").

Q,p1)x. ^4-^raetoriu§, Athenae Gedanenses, Lips. 1713, p. 117— 118.

Söertling.

iKoftl): 5ticolau§ 'St. C^oft^iuS), aus äöeimar gebürtig, ftubirte 2:^eo«

logie, toä) bie Siebe jur 5)tufif xoax ftärfer aU ber SBunfcf) nad) einer ^^farre

unb als er feine ©tubien beenbet l)atte, trot er in bie ^oicapelte in SBeimar,

bann in .^eibelberg ein , bi§ i^n ber ^erjog bon Slltenburg 5u feinem Q.apeU=

meifter berief. S)ie§ erfal)ren toir au§ 5DrucCen ber i^al^re 1593 unb 1594,

roä^renb ber le^te 'S)xnä au§ bem Sa^te 1614 un§ ,ffunbc gibt, ba^ er borf)

f(i)lte^ticf) in ben ruf)igen <&afen einer Pfarre eingelaufen ift unb im alten=

burgif(^en Orte ßogmenj lebte. S3on feinen äal)lrei(jf)en ßompofitionen finb nur

öier ©ammtungen erl)alten unb äWar ein 33uc| „^^rölic^e neue teutfd^e ©efänge

äu 4—6 ©timmen", t§eil§ ju tüeltlictien , tl^eilS ju geiftlid^en Sejten (1583),

bann ^toei 2§eile „5'leuer lieblidier ©alliarbt , mit f(|önen luftigen Stejten fo

bei allerl)anb c'^rlidien @efeEfd)aften , ©aftereien unb anberem Sßolleben aur

greubc gana bequem mit 4 Stimmen fomponirt" (1593 unb 94), ferner eine

©ammlung 9Jlotetten mit lateinifdjen Jejten ju 6—8 Stimmen, bie er ol§

33aftor 1613 in ®eta berauSgab. „ ^ ~,^^ '
-» ö giob. Sitner.

9Joftl)Orn: S^rana ßbler ö. 91., Sefi^er großer ßifentDerfe in Defterreicf)

unb eifriger ©eologe, geboren am 18. Sl|)ril 1796 in Söien, entftammte einer

öon ber Äaiferin ^aria 3:^erefia au§ ©nglanb nad) äöien berufenen, ber

5JietaEfabrifation funbigen ^^amilie, toetci)e roefentliii) ju bem 9luiblül)en biefeä

Snbuftrieameigeg in Defterreicl) beitrug, kaä) beenbigten 5)lontanftubien an ber

Scrgafabemie in ©(iiemni^ , toibmete 9t. fic^ bann in ©emeinfd^aft mit feinen

S3rübcrn öielfa(i)en Unternehmungen auf bem ©ebiete ber 5Jtetalt=, ^Udy unb

S)rat)tfabrifation, ber 3in^pi-'obuction unb l)auptfäd)lic£) ber ©ifeneraeugung burd^

©rri^tung öon (5d)met3=, ^ammer=, äöalj-- unb ^Pubbelmerfen. @leicf;jeitig

aber befd)äftigte fic^ 91- auc^ toiffenfd^aftlid^ mit geologifcl)eu ©tubien, meldte

er burd) äal)lreidt)e 9teifen unb bie perfönlid^en SSe^iel^ungen mit ^erboiragenben

5]linera(ogen unb (Geologen mie 3if f^i-'' .^eferftein, (5f(i)er ö. b. ßintl), 33oue u. 31.

au förbcrn fucf)te. 9tamentlic£) maren e§ bie Dftlid)en Glitten, in h3elct)en er feine

auägebe^nten Unterfudt)ungen mit folcliem ßrfolgc anfteEte, ba§ er al§ berjenige

gelten fann, toelcfiem e§ a^erft gelungen ift, mit tt)iffenfdt)aftlidt)cr Sorgfalt ben

geologifcl)en 23au biefes ©ebieteg aufautläven, ton a<il)lreirf)e Heinere unb größere

33erid)te über feine 9leifen bemeifen. Unter biefen 5ßublicationen , toeld£)e in

SBaumgartner'ö unb 6tting§:^aufen^i gßi^i'^i-'ilt f- ^?l)t)f- u. W.att)., im Bull. d.

1. SOG. geol.: in Seon^arb'ä unb 33ronn'ö Sa^tbudC) unb in ber 3eitfti)rift be§

i^ärntner Sanbes=DJlufeum feit bem ^a1)xe 1829 erf(^ienen finb, fömien als bie

n)icf)tigeren beaeid)net »erben : „Ueber bie ©egenb Don 9iabebot) in Kroatien"

;

„lieber bie gcognoftifd£)en 93er]^ältniffe ber ©tet)rer Sllpen, bie ©eognofie Äärn»
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tt)cn§" (mit ßanabal gemeinjc^oftltd^ ^uBücitt); „Ueber 5JtineraIöorfommni|fe

in .^ätntl^en"; „©eognoftijdfieS qu§ ben 3entral = 5llpen" ; „Ueber Stcitergen

Formation"; „3ur ©eologie unb (Seognofie ber jübö[tlid)en 3IH)en in ©teier=

mar!, Äätntt)en unb ^min". 9^. blieb bi§ in jein ^o'^eS Sttter unermüblid^

ttjätig, fottjol aui geoIogif(i)=H)if|enf(i)QitItd)em, toie t)ra!tifd)=inbuftriellem ©ebiete.

^ocEigead^tet unb geehrt [tatb berfelbc am 17. 3funi 1877.

^lefrolog in S5er:§. b. geot. 9leid^§an[t. in SBien 1877, 161.

ö. ©ümbct.
SfJoftOÖh): Äarl Dltoalb 9t., 3:f)iermaler, geboren um 1S39 ju Seipjig,

erft jur 3:t)logTapt)ie beftimmt, toibmete fidf) mit feiner Ueberfieblung nac^

5}iün(i^en ber ^[Ralerei, ju beren toeiteren 3lu§bilbung feine öielen ;3IIuftra=

tionen unb ^oläftotf^eid^nungen bie 2Rittel liefern mußten, ©ein erfte§ Det=

bitb (5Jlöufeiagb) erfd^ien 1862 im 9Jlünd§ener Äunfiberein; bann folgten

mehrere, meift l^eitere S^ierfiücfe (j. S8. |)unb öor einem iSgel) , toetd^e ben

5)later aur Sanbfd^aft überführten. 2Iu($ l^ierin ejceEirte 9t. mit einigen, in

f^arbe unb Stimmung fcl^r feinfühligen 33ilb^en, inSbefonbere au§ bem „intimen"

Seben be§ 2BaIbe§, toeld^e bieten SeifaH fanben. 9tofto§ft)'ö Sfii^nunSf^. treidle

in berfd^iebenen illuftrirten S^itungen, toie in „lieber Sanb unb ^eer", „2)a=

l^eim" unb „Gartenlaube" (5tr. 46, 1865: ^^töBet auf ber i^far), inSbefonbere

aber in ben „f^liegenben ^Blättern" bon iBraun & ©(fineiber unb in ben toelt=

befannten „^ünd£)ener 53ilberbogen" (9ir. 403, 421, 454) gerne gefe'^en mürben,

ergingen ficf) in ber S)arftellung be8 füllen 2eben§ ber Z'^iemdt, in laufcl)igen

Söalbbilbern, aber aud^ in frötjliclien ßinfällen ber Saune, toie benn ber ^ünftler

überl§au)3t ein eminent gefetlfd^aftlidl)e§ latent, boll 3öi^ unb <g)umor unb ein

^Iteifter ber ^Jlimif unb fo gelenfen Seibe§ mar, ba| er für jeben gtomn unb

Äautfdl)udfmann al§ gefäl)rlidE)er 9tibale l^ätte gelten !önnen. 9t. erlag, nad^

furjer Äranf^eit, einem !§eftigen 2:^t)'£)uS am 21. i^uni 1868 ju 5Jiün(i)en. 2Il§

3eid^ner finbet fid^ fein 5tame aud^ im „^Huftrirten @olbenen ^inberbud^"

(Seipjig bei D. ©pamer) unb mit 5)t. .paiber, 6. i^rölid^, fyr. ^oije in „.^errn

^etermann'ä i^agbbud^" (58raun & @d£)neiber in ^ünd^en) u. f. to.

i^t)ac. .g)onanb.

$HüÖU)Cl)b: Heribert 9t., ^efuit, geb. m lUred)t am 22. i^anuar 1569,

t 3U Slntmerpen am 5. October 1629, trat mit 20 ^fo^i'fu in ba§ 5lobijiat

ber @efeflfdl)aft ^fefu unb leierte naä) bottenbeten ^^adliftubien bie 5ß§ilofopf)ie unb

SLtieologie ju 3)üuai unb 3lntmerpen, bi§ er bie @rlaubni§ er'^ielt, ben Se^rftu'^l

ju berlaffen unb einzig feinen ©tubien ju leben. 6r trug fidt) nämtidl) mit bem

5Jlane einer boÖftänbigen au§ ben Quellen gefdl)öpften |)agiograpl)ie. ©d£)on

als ©tubent l^atte er ju biefem Qtüede in feinen freien ©tunben ßobiceS ber

^lofterbibliotfieEen in ber Umgebung 2)ouai'g ejcerpirt unb al§ er fpäter bie er=

fef)nte ^tu^e erlangt l}atte
,

fommelte er mit geiftiger unb materieller Unter=

ftü^ung feines 5reunbe§ unb ©önnerS, beä 2Senebictinerabte§ bon ßieffe im

^ennegau, Slnton 2Bingl)e (f am 31. Slugufl 1637), ein reic^e§ ^Baterial bon

U3ücl)ern unb 2lbfd§riften au§ allen belgifd^en SBibliof^efen. — S)arau§ ber»

jjffentlid)te er junäd^ft im ^Sa'^re 1607: „Fasti sanctovum, quorum vitae in bel-

gicis bibliothecis manuscriptae. Item acta praesidalia ss. martjrum Tharaci,

Probi et Audronici", Antverp. ex off. Plantiniana, ein SSüdlilein bon 92 Octab»

feiten, ba§ ben 5pian feineä auf 18 Sänbe bered£)neten Unternel)men§ entf)ielt,

ba§ nun amar ben 33eifaCl unb bie Sriniinterung ber gcle'^rten 53titmclt , aber

aud^ ben nid£)t unbered£)tigten Q^Jeifel madjrief, ob bie einzige i^etex eine§ faft

40iö'§rigen ^anne§ ju leiften im ©tanbe fein werbe, moju nadl) ßorbinal

S3eEarmin'§ 5Jteinung ein Lebensalter bon 200 3^at)ren faum genügen mürbe.

Unb bie 3>üeiPei-' foÜten 9ted£)t be'^alten. 9t. ermübete jmor nidit im ©ammel=
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eilet, aber leb^oiten @ei[tei toie er roax, üe^ er \iäi batb jur 'Jlbfajjung nü^=

lieber Dolf5tf)ümtic^er Sudler in ber 2anbc§fprQ(i)e betoegen , balb roiebet in bie

(gtreitTtagen beS lageS üiineinjie^en unb ju polemijd)en 3trbeiten öerlciten. <Bo,

um anbeveS ju übergeben, roar er im Strrite über ben tt)a^ren Serfaffer br§

93ü(i)(ein§ öon ber ^3tad)io(ge ßl^rifti ber er[te Äämpe, toelcfier mr Xi)oma^ öon

Kempen in bie ©cEironfen trat unb bie ^luffteüungen be§ ?lbte§ 3um t)t. SBa=

öontiuS in 3tom, Sonftantin Sojetan, ber boS iBüdilein im ^. 1616 unter ®er=

fen» Flamen unb mit einer defensio pro hoc ipso librorum autore öeröfient=

lid^t {)atte, ju erfc^üttern fud^te mit feiner 5luägabe: „Thomae a Kempis . . .

de Imitat. Christi 11. quatuor. nunc postremo ad antographorum fidem recen-

siti. Cum Yindiciis Kempensibus . . . ad versus Const. Cajetanum", Antverp.

1617, 12°. 2II§ Sojetan barauf 1618 mit einer tievme'^iten 2lu§gabe feinet

defensio ober concertatio unb mit angelangter apologetica responsio . . .

advers. Herib. Rosw. S. J. antwortete, ebirte 0^. im 3- 1621 bai mit bem

befannten äeitgenöjfifd^en ^eugniffe für 2{|oma§ au§geftattete „Chronicon canoni-

corum regularium ord. s. Aug. capituli Windesemensis auctore J. Buschio, can.

reg, . . . Accedit chronicon montis s. Agnetis auctore Thoma a Kempis can.

reg. nunc primum in lucem edita. ünactim vindiciis Kempensibus pro libro

de iraitat. Christi", Antv. 8°. S)iefer ^lusgobe ber Yindiciae foHte nac^ bem
Sepatattitelblatte ein commonitorium gegen 6ojetan'§ Apologie beigefügt fein,

attetn man fud)t baffetbe öergeben§ im Surf)e, bod^ erfd)iencn bafür in ber ^meiten

2Iu§gabe ber Otac^folge ß^rifti, metctie ^. im ^. 1626 tieranfialtete, „Certissima

testimonia
,

quibus Thomas a Kempis auctor asseritur librorum de irait. Chr."

2)er weitere SBerlauf bc§ @treite§, ber fic^ an bie Vindiciae befonberö burd^ ben

©erfeniften gt- Salgraöe fnüpfte, fommt l^ier ou|er SSettad^t, ba er fd^on in

bie 3ett uqc^ 3fio8mit)b'§ Stob fiet 2lber fo gana o^ne litterarifd^e gruct)t toar

bet Sammelflei^ 9to6met)b'§ bodf) nid)t geblieben. 3m ^. 1613 gab et ju 3lnt=

tocrpen '^eraug : „Vetus Romanum Martyrologium hactenus a card. Baronio

desideratum et Adonis Viennens. archiep. Martyrologium (una cum notationibus

in herum Martyrologior. difficiliora aliquot loca)" , fji'ot- , bai auc^ ber g(eic^=

jettigen Slnttoetpener Stu^gabe be§ römifc^en ^artt)rotogg öon 33aroniui ange=

längt mürbe. Säufdtitc ftd| auä) 9t. barin, ba^ er bamit glaubte, ba§ urfprüng=

lid)e f(f)on öon ©rcgor bem ©to^en in feinem 33riefe an ben '^atriart^cn @ulo=

giu§ üon 5l(ej;anbrien ertoäf)nte römifdf)e SJtaitQreröerjeid^ni^ aufgefunben ju

t)aben, inbem fein CrbenSgenoffe SoHanb (f 1665) bavin nur einen Sluljug

beffetben unb fein fpäterer Orbenebruber ©oHicr (f 1740) gar nur einen ©tunbrif

öon Slbo'ä 5Jlärtt)rerbu(^ erfannte, fo mar bamit bod§ eine mittfommene 33e=

reid^erung ber ^Jlartt)roIogienlittetatur gegeben, "^lod^ meittiOolIer ift ba§ Söerf,

tt)el($e§ Üt. auf 'Einbringen unb Soften bc§ obengenannten Slbtei 2Bingt)e, im

3t. 1615 nac| öietjä|riger Slrbeit öeröffentlic|te : „Yitae patrum. De vita et

verbis seniorum 11. X historiam eremiticam complectentes . auctoribus suis et

nitori pristino restituti ac notationibus illustrati. Accedit onomasticon rerum

et verborum difficiliorum cum multiplici indice" , Antverp. ex off. Plantin.

5ot. , meiere» im 3i- 1628 in iteeiter öermet)rter Sluflage, 1617 in nieber=

Iänbifc|er unb 1691 ^u S)iIIingen in beutfc^er Ueberfe^ung auegegeben wutbe.

konnte 9t. barin aui^ nidf)t ben griet^ifdfien Criginattert jener ©tücfe bieten,

fo t)at er bodt) eine lateinif^e ^tulgabe geliefert, bie aße Trü|eien an 9tei(^=

ialtigfeit unb fritifdt)em 3ßcrtf)e übertraf, ba er für biefelbe 19 S)ruc£e unb

23 Jpanbfc|tiften , worunter einige jiemlirf) alte , öergleid^en tonnte. Sinei) fügte

er einge|enbe -^^rolegomena unb reidf)|altige 9toten ^inju. Dh er im gleid^en

3a|re ba§ Pratura spirituale be§ ^ot). ^tofd^ue audf) fepavat |erauggab, wie Dörfer

angibt, ift 3WeifeIf)aft. @§ bilbet fonft bo§ 10. unb le|te 93udE) in ben Vitae
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patrum. Slu^er biejen 3Berfen üeiöffentüi^tc 9t. nod^ : „Vindiciae inferiarum

Justi Lipsii contra Jos. Scaligerum", Antv. 1608, 8"; „De fide haereticis ser-

vanda , . . dissei'tatio .... in qua quae de Husso historia est excutitur",

Antv. 1610, 8", unb aU bet ^vofefjor ju Seban, ^atoh Sappeü, bagegen auftrat

mit Assertio bonae fidei adversus praecipuas Herib. Rosweydi strophas. ©eban
1619, antloottete üt. fogteic^ mit bem „Syllabus nialae fidei Capellianae",

Antv. 1619
;
„Lex talionis XII tabularum card, Baronio ab Js. Casaubono dicta

retaliatione retorta"
, Antv. 1614, 8^. 2tuf bie ©egenjd^riit ^af. goppeE'g

Vindiciae Casaubonianae, (Seban 1619, jct^itcb 91. feinen „Anti-Cap^llus", Antv.

1619; „D. Eucberii, ep. Lugdunensis, de contemptu mundi epistola paraenetica

ad Valerianum cognatum. Accedit vita D. Paulini Nolani". Antv. 1621. 12";

„D. Eucberii de laude eremi ad Hilarium Lerinens. monachum libellus (cum
notis)" Antv. 1621, 12"; „D. Paulini ep. Nolani opera", Antv, 1622, 8. Sluc^

in flamänbij(i)er (Sptatfie öei'öffentlid)te 9t. meistere Söerfe, f^eilS allein, t^et(S

in ^Berbtnbung mit SInberen, t^eilS Original, t^eitS Uebcrfe^ung, fo u. a. „ßeben

ber Sinfiebler '3[egt)l3ten§ unb 5ßaläftina§", Slnttn. 1619; eine ßirc^engefdiic^te nad^

58aroniu§, 5lnttt). 1623 unb eine S3etgien§, 9lntlD. 1626 unb meistere 33tograp{)ien

öon ^eiligen. @r ftarb an einet contagiöfen ^rant^eit, bie er )i(f) bei einem

Slrmen, ben er jum Xobe tiorbereitete, geholt liatte, eben aU er im 53egriff mar,

bcn elften S3anb feineg geplanten ^agiograpl)ifd)en 2öetfe§ brucEfertig ju machen.

S(n feine ©teile famen auf SSetreiben be§ meistgenannten '$ibte^ öon Steffe feine

Ctbensgcnoffen SSoHanb unb .^enfd^en, bie fteilicf) etft 14 ^al^te fpätet bamit

in bie Oeffentli(i)teit ttaten. (S§ ift baS 9iiefentDetf bet Acta sanctorum. $8ol=

lanb (^ataftetifitt batin 9i. alS: „Acer judicio vir, stylo robustus, omnibus
disciplinis et doctrinis politus et perfectus".

Acta sanctorum. Praefatio tomi primi Januarii. — Jöacfet, Bibliotbeque

des öcrivains de la comp, de Jösus, Liege 1853, I, 648. — ^urtcr, Nomen-
clator literarius, Oenip. 1873, I, 659. p <ir + to •

?

^JJoÖUJitt: ^id^aet 9t., ein ^Dtagtfter ber fteben fünfte unb Itieotogie

in Seip^ig um 1516, bet eine 3;§eotie bet ^JJtufif l^etauSgab, betitelt: „Conipen-

diaria Musice artis aeditio , cuncta quae ad practicam attinent niira qnadam
brevitate complectens. Inventum Samij modosque vatis

|
Si paucis capias

babere verbis
|
Me parvum , facito . legas libellum

|
Et parvo redimas , vale

viator
|
MR". %m @nbe: „Lipsi Wolffgangus Monacensis impressit. Anno

1516". 3 SSogcn in 4". ©pätete SluSgaben etfcfiienen ebenbott 1518 unb
1520. @i-emplate beft^en bie öffcntlid^en 33ibIiott)efen in SSveelau, 33etltn,

3tricEau, SGßien, Stüffel, Seipjig unb ba§ British Museum. S)ie fteine 2lb^anb=

lung ift in jlnei 2;i§eile getl^eilt, bet etfte l)anbett öom gtegotianifd^en ©efange,

üon ben lnfang§gtünben ber 5Jlufiftüiffenf(^aft, unb ber ätneile S^cil üon ber

Musica figuralis, ba§ ift bom menfutitten ©efange, atfo ber me^tftimmigen

Sompofition unb ibret SJorbeteitunq. „ ^ _ .

,

^
3tob. 6itnet.

IlKoÖUJitlia : eigentticf) §rotfuit|a, 58encbictineinonne unb etfte bcutfd^e

S)icf)tetin, abet in lateinifd^et ©ptai^e. 2Ba§ öotetft bie Sc^teibmeife beS

*Jlamen§ bettifft, ber in niebeibeutf(i)er ©ptac^e bie gorm .!pr6t§bit!^ f)at, in

o6erbeutf(f)er t)ingegen at§ -^ruot§üintt)a fic^ baiftellt, unb aud^ fonft in üer=

f(^iebenen äöenbungen mie ^roSuinb, |)ro^minb, ^^roab^minb u. f. m. öür=

fommt, fo ift p bemeifcn, ba| bie 2)i(^terin felbft in i'^ren Schriften fic§ gc=

mö^nlii^ .^rotfuif^a , einmal ^votSPit nennt, ©ie felbft beutet ben 5^amen

in ifiret Praefatio ju ben Sramen atg: clamor validus Gandeshemensis, bie

ftarf tönenbe Stimme bon ©anberi'^eim. ^fnbetteff ber ©tfenntnife i^vet
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Sefeeniber'fiäÜnine ftnb totr ia[t Qusj(f)liefetid) auf etttäelne ^(eulerungen in

il^ren ©(iirtjten angctoiefen. ^m StUgemctnen ftet)t ieft, ba^ fie eine ^flonne

be§ öon bem jädifiyd^en ^ertfc^et'^aufe geftifteten Älofter§ @anber8§eim tüar unb

in hex 2. .^älite be§ 10. i^a^t'^unbcrts lefete unb fc^tieb. i^'^tet Stbftammung

na(^ ge'§ÖTte fie tüo!^! nid)t bem fäd)fif(i)en ^aiferlauje an
;

fic fagt nämlic^ in ber

Sßorrebc äum 1. Sut^e il^rer SBetfe, ba§ il^re 2lebtiffin ©erberga groax jünger, aber

biet gete'lttcr ut imperialem decebat neptem fei; bamit entj(i)utbigt 91. getoiffeT=

nia^en i'^ren nieberen Silbungggrab öor ©erberga bamit, bafe fie nieberer 3tb=

ftamniung fei. S)ie ^t)pott)efe, U. fei eine gtied^ifdje ^rinjeffin getoefen, ftü^t

fid^ lebiglid^ auf ben Umftanb, bafe jut 3fit "^^^ Äaifer Otto II. unb Gtto III.

33erbinbungen jtoifdien bem fädififd^cn unb gried^ifdien ,^aifert)aufe befianben

;

auc£) fpri(i)t ber 9iame 5ft. entfRieben gegen biefe ^ilufftellung. (Sbenfonjenig

!ann k. mit ber SDic^terin .öilba ^ere§biba, meldte SIebtiffin im ^tofter

6trcone§^ealc unb Sod^ter .^eberid)'^, eine§ nortfiumbrifd^en Äönig§ mar,

ibentificirt toerben, benn biefe lebte um brei^unbert ^afire frül^er (f 680).

91id)t größeren Söevt^ 'fiat bie 5lnfid)t , 9t. fei ber abeligen (Familie iRoffom

entftammt; fie berut)t am einer untirfitigen 3lbleitung be§ SBortel 9{o§tt)itt)a.

@iner feften ©tü^e entbet)rt aud^ jene ^Reinung, nadf) weld^er bie ^eimaf^ gio§=

toitt)a'§ in ber §iäfte ber ^torbfec ju fud^en toäre , meit fie in i^ren 6d£)riften

fo tebenbig toie au§ unmittelbarer ?lnfc£)auung ba§ ^eer unb feine Setoegungen

fc£)itbert unb fo naturgetreu ba§ Seben ber i^ifd£)er am ^eereSftranbc befd^reibt:

bie§ 2ine§ fonnte 9t. red^t tt)ot)l aud^ au§ ben ©(affifern fennen. SÖafjr'

fc£)eintid^ft ftammtc 9t. au§ einem fäct)fifct)cn abeligen ©efd^Ied^te, i)a burt^

mehrere ^i^'^i^'^uii^ci^te in bie fyrauenflöfter über'^aupt, befonber§ aber in ba§ fo

borne'^me Stift ®anber§f)cim nur 2öc£)ter be§ lanbgebornen 3lbet§ aufgenommen

tourben. Sie ^ext it)rer ©eburt bürfte jiemlidt) fidler um 932 anjufe^en fein,

ha fie in ber praefatio p ben Segenben fagt, bafe fie etn)a§ älter al§ ®er=

bcrga fei, totr aber öon biefer beftimmt miffcn, bafe fie jmifd^en 939 unb 941

geboren morben. 9t. trat o'^ne 3tt'eiiet fcf|r jung nadf) bamaliger ©itte ini

Ätofter ein. -§ier ertoarb fie fid§ unter ber ßeitung mehrerer Se^rerinnen, unter

meldten fie eine getüiffe gticcarbi§ unb (Serberga (bie fpätere Slebtiffin ßJer»

berga IL) befonber§ extDo^nt, jene ^^üKe öon ifenntuiffen , meldte mir in i'^ren

©d^riften bemunbern; tion (Serberga namentlid^ mürbe fie mit ben alten römi=

fdf)en ßlaffifern, mit .^ora^, Doib, 33irgil, 5)3tautu§ unb ^icrenj, mit ben df)rift=

ii^en S)id^tern ^^rubentiu§ unb (Sebuliu§ öertraut gemad^t. ^tjxe ©d£)riften

geben l)iert)on ja'^treidEie SSelege, namentlidE) ba§ öon i!^r gefd^riebene 5£)rama:

„^:papl)nutiu8" fü'^rt un§ in i^ren 33ilbung§gang fo ^iemtic^ ein. £)b 9t. aud^

griec^ifd^ öetftanb , ift nidf)t fidler au§gemadE)t; bo(| beruft fid^ bie beja'^enbe

9lnfi(i)t nidf)t mit Unred)t auf bie öielen in itiren SBerfen öortommenben gried^i=

fd£)en SBorte , mic usia. diapanton, diatessaron, auf einige an ba8 (SJried^ifd^e

erinnernbe gonftructionen mie nocere aliquera, fomie in§bcfonbere auf bie 2ra»

bition, baB in 0)Qnbcr§l)eim ju 5Pfingften alljä^rlidC) bie ©öangelien in griedf)ifdE)cr

©praci)e gefungen morben feien unb ba^ bie griec^ifd^e ,^aifer§tod£)ter Xfieop'^ano,

bie (Semat)tin Dtto'S II. , bie 9tonnen in @anber§'^eim ^ur (Erlernung be§

©ried^ifctien angeeifert l^a'be. 9ti($t feiten mirb unfere S)id)terin 9t. mit ber

gleicl)fall§ gelehrten öierten Slebtiffin öon (Sanbevi'^eim 9to§lüit^a (919—927)
öertoed^felt. ©ohjie mir über bie Sebeniöer'^äUniffe 9to§mitf)a'§ überl)aupt tnenig

bcftimmtc§ miffcn, fo finb bie SBerid^te über bie 3^^^ il)re§ 2:obe§ in§befonbere

nod£) mel)r unfidE)er. £)i)ne 3töeifel lebte 9t. nod£) einige St'it nad^ 968 , benn

in biefem ^atjxe ftarb ©rabifdiof Söil^elm öon Wainj, bem fie ba§ (5)ebidf)t

auf ^aifer Otto I. mibmcte; naä) biefem ©ebid^te öerfa^te fie erft fpäter baS

„Carmen de primordiis coenobii Gandersheimensis". 'DItandEie berlegen ben 2ob
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OloätDitqa'ö iu^ ^a^r 1002, inbem ftc nad^ einer alten ß^ronif ber 33ij(^öie

öon Jpilbeg^eim (bei iieibnt^, Script, rerum Brunsvic. IL p. 787 unb 788) bic

2;^aten aller brci Cttonen befungen f)aben foü; baju fömmt, ba§ nad^ einer

öerbüiQten Srabition 9i. batb nacf) if)rer 2lebti|[in ©eiberga IL, beten Jobeg=

ja{)r 1001 Teftftet)t, geflorben fei; ]o fjätte [ie alio in il^rer ftitten Äloftetäette

ein 2l(ter oon ungefäfir 70 ^^a^ren erreicht.

^m ©egenfa^e ju bem öer^äünilniä^ig toenigen, roaä mir über bie ßeben§=

umitänbe 9togroit^a'» rDifjen , bieten bie Söerfe berjelben befto me1)x 3lnt)Qlt§=

punfte äu eingef)enben Erörterungen. '^. jelbft tf)eitte iJ)re 9Berfe in brei Sudler

ein , öon benen bag erfte 8 geiftlicJ)e 2)icl)tungen , auc^ i^egenben genannt , ba§

jtoeite 6 2)ramen, ha^ britte 2 f)iftorij(i)e @ebi(f)te, eineä De gestis Ottonis I.

imperat., ba§ äiöeite De priraoidiis coenobii Gandeish.. entt)ält. 3lu§erbem ftnb

in neuerer 3^^^ norf) ^mei fteine ©cbidtite Don 9t. befannt geworben. SSeüor

wir ieborf) biete ©d)riiten im einäelnen be^anbeln, i[t eg burc^auä nötl^ig, Dor=

f)er bie ®efc^id)tc beijelben furj ju 6ejpred)en.

^m ÜJtittelalter waren bie 6d)riiten 9toeroitf)a'^ faft ganj öerfc^oüen.

Sieö erftärt fic^ ooreift baraug, ba| naif) ber ^Blüt^eäeit @anberö_^eim§ unter

©erberga unb )k. |ei)r balb ha^ tt)iffenfcf)aftliii)e Stubium bafetbft in tiefen

Sßeriatt geriet^ unb fo bie äßerfe 3toäroit^a'g, bie urfprünglii^ für einen fteineren

^•eil berect)net waren unb oon benen anfänglicf) nic^t gar öiete 3Ib|cf)ri|ten ge=

nommen worben waren, in S5eigef|ent)eit geriet^en. Eine einzige flüct)tige ©pur
jener Schriften begegnet unö im 12. ^fa^r^unbert bei @beri)arb , einem '^riefter

ju 6Janber§i)eim, ber bag Carmen de primordiis benü^te. ^laä) bem fernen be=

rühmten Steic^sftifte ©t. Emmeram in iRegensburg oerirrte ficf) eine ^anbfc£)rift

ber SBerfe gtoswit^a'i , bie um fo wertf)DoIIer ift , aVi fie bie einzige befannte

|)anbfd§rift ift, ber 2(u§gang§punft ber Entberfung ber SGßerfe 9togwit§a'g unb

auc^ bie mittelbare ober unmittelbare ©runblage aüer Stuggaben würbe. Siiefe

^anbfdirift fam bei ber ©dcularifirung in bie fönigl. bairifc^e ^of= unb ©taatö=

bibliot^ef ju 3Jlün(f)en, wo fie unter ber ©ignatur Cod. lat. 14485 oufbewat)rt wirb,

©egen Enbe be§ 15, ^al)rt)unbertg mad)ten fafi gteid)jeitig jwei wiffenfc^aftUt^

gebilbete ^JJtänner, bie |)umaniften ^of)ann Srit^emiug , 5lbt öon ©pon^eim,

unb ber lorbeeigefrönte 5Dicf)ter ^onrab ßelteä auf bie ©d)riftcn Ütoswit^a'g

aufmerffam. ^m ^. 1494 gab Jritfiemiug bie ©c^rift De scriptoribus eccle-

siasticis ^um erften vitale ^eraug, in ber er üon 9t. unb il)ren äßerfen bereite

fpric^t; im fetben ^ai)xt, am 24. Januar 1494, beftdtigt ber '^jßrior Don

©t. Emmeram, i>a% er bem 5poeten ^. ßetteö ein S3u«^ geliehen t)abe , bag in

3)er§ unb ^rofa bic Editio cujusdara monialis entt)alte (ogl. Älüpfel, De vita

et scriptis C. Celtis II, 78). ©§ ift nun möglich, bafe 2ritl)emiui üon Eelteö

fcf)on Dor 1494 auf 9to§witf)a'g Sißerfe oufmertfam gemad)t würbe, unb in

biefem galle wäre 6elte§ alö ber erfte Entbecfer, ben er fic^ aucf) in feiner

Sluegabe öon 'Koewit^a'g ©ct)riften nennt, wirflic^ anjufe^en; e§ ift aber aud^

bentbar, bafe 2;rit^emiu§, beüor er ben Codex öon ©t. Emmeram aug er{)iett,

bei feinen mel)rjä^rigen gotfcfiungen nact) <g'Qn^i<^i:^Uen unb hn feinen engen

35e5ief)ungen ju ben öerfc^iebenen ©tiftern, früher (Sinfid)t in t>tn Codex ju

©t. Emmeram na^m unb au§ biefem bie ^totijen für fein oben genannte^ 3Berf

fd^öpfte; bann würbe bem Srit^emiuä bie t^alme ber Entbecfung gebühren.

2tu§ Xtit^em'g Söerfe gelangte eine furje ^Jtad^rirfit über 9t. über bie Vtlpen,

inbem ber 1483 abgefegte 2)oge öon ©enua, 33attifta gu^öofo in feiner ©d)rift

De dictis factisque memorabilibus coUectanea , welrf)e nadf) beffen 2obe öon

gamiHo (St)ilino ini Satein übcrft^t unb 1509 ju 2Jtailanb i)erauggegeben

würbe, im Eapitel de cLaris femiüis nad§ ©appl^o
,

3^"obia u. a. 9t. folgen

ici%t unb öou il)rer G)elef)rfamfeit fpricl)t. ©ic^er ift ferner, ta^ 1494—1495
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2;ntt)emiu5 ben oben genannten Codex toon Geltet lei^raeife in .l^änben {)attc

unb benü^te; tDaf)xyd)einIi(^ fcEirieb er bamals ben Codex ab unb bieje 2lbfdE)i-ift

jdt)eint ber ]o%. i^ommerljelber Codex 3u fein. Sebenjattö ift ahex ßeltei aU
ber elfte Herausgeber ber Sßerfe 9iosn)itt)a'^ 3U betrachten; feine Sluggabe 1501,

5Zürnberg , ift mit manc£)er äßiEfür gearbeitet , inbem er bie 9leit)enfolge ber

einjetnen ©diriften abänberte, biele burd§au§ nid^t immer glü(itid)e ßorrecturen

anbrachte, Ueberfc^riften unb ©ummarien l^ineinfe^tc u. bgl. S)iefe 2Iu8gabe

entl^ielt bie 6 S)ramen, bie 8 Segenben unb ein unöollftänbige§ ©ebi(^t, tr)el(f)e§

ba§ Carmen de gestis Ottonis I. repräfentirt. @inen toeiteren 5""^ betreffs

ber SBerfe motzte SSobo , ein 5Rönd^ beS öon ©anbers'^eim au§ gegrünbeten

Ätofter§ ßluS, in ber erften ^ätfte fce§ 16. ^a^v'^unbertg, inbem er ba§ Carmen

de primordiis coenobii Gandersh. entbedte; fpäter t)eröffentlid)te ©ci)aten (in

Annal. Paderborn. I, 128) im ^. 1693 einige 9}erfe biefe§ ßarmenS. ßeuc£=

felb (in Antiquitates Gandersh. 410 sqq.) im ^. 1709, Seibniä (Script, rer.

Brunsvic. II, 319 sqq.) unb ^arenberg (Histor. Ganderh. p. 469 sqq.) im

Sf. 1734 ebirten bo§ ganje genannte ©armen, ßnbtict) braditen 23enbii-en unb

SSararf in il^ren 2lu§gaben ätoei Eleine , no(^ nie beröffenttic^te ©ebic^te 9lo5=

jüit^a'g.

''Äad] einigen @efammtau§gaben unb ja^jlreic^en 2lu§gaben einjctner (Sdiriften

trat Sljd^bad; 1867 in einer in ben ©i^ung§beri(i)ten ber äßiener 5lfabemie ber

9Biffenfd)aiten im 5Jtonate ^ai beröffentlid)ten Slb^anbtung, bie aud) aU
©eparatabbrud: ÜioSteiffia unb 6. 6ette§, 2Bien 1867 erfd)ien, mit ber über=

rafdjenbcn 33ef)auptung auf, ba^ fämmtlid)e, bon 6elte§ unter bem Flamen ber

9t. 'herausgegebenen ©c^riften eine großartige gälfdiung feien, meiere ßetteS unb feine

©enoffen aus ber Societas litteraria Rhenana auf ©runblage eineS bon 6elteS auf*

gefunbenen ßegenbenbud)e§ ber 9t. bottbrad)t t)ätten. ^a, 2lfd)bac^ ging in ber

2., üermel^rten Sluflage feiner ^ä)x\]t (äöien 1868) fomeit, bie (äc^t^eit beS in

ÜMnd^en aufbematirten Codex in Slbrebe gu fteEen. ©ennod^ ift ganj ent=

f(^ieben an ber @d)t^eit ber 2öer!e 9lo§tt)it^a"S feftju^alten ; benn a) ber Codex

Monacensis ift bon ben grünblid^ften 5patäograpt)en , toie ^er|, 3faff6 toieber=

!t)o(t eingel^enb unterfud^t unb als (är^eugnil; beS 10. ober 11. 3^af)rt)unbertS

anerfannt morben; ob berfelbe 9{oSmitl§a'S Slutograp'^ fei, toie SetteS meinte,

bleibt ba^^ingefteHt ; über ben Codex fotoie fein S3er!§ältnife äur 3luSgabe beS

ßelteS l)anbelt 9lulanb im ©erapeum, Söür^burg 1857. b) 6in Jpauptargument

3lfd)ba(j^^S , nämlid) baß ber Codex, ben GeltcS in 9tegenSburg fanb, nur ein

£egenbenbu(^ 9loStDit!§a'S, baS bann ßelteS berniditet l)ätte, gemefen märe, baß

berfelbe nid^t aber bie ©c^riften, bie ßelteS in feiner 5luSgabe bon 1501 ber=

öffentlidit, entl)alten l^abe, entbel^rt jeben l^iftorif^en 2lnl)alt5punfteS. c) 2)ic

Stellen, toeld£)e 3lfd)bad) aus bem 23rieftt)e(^fel beS ßelteS mit feinen i^-reunben

für bie ^tipot^efe ber gälfdiung anführt, finb unrid^tig erflärt; inSbefonbere

ift eS d) unrid^tig, baß ßelteS jemals bie 9t. mit bem im genannten Sriei=

medt)fel borfommenben ?luSbrude: Cimbrica Barbara bezeichnete; 9tulanb (im

93onner St^eol. Siteraturblatte
, M^'Qang 1869, <Bp. 102 ff.) erbra^te ben

SSetoeiS, baß Cimbrica Barbara nid^tS anbereS fei alS ber Stitel beS 4. S3ud)eS

ber Libri amorum beS ßelteS; enhlxä) e) fommt bie gute Satinität ber ®ebidi)te

gtoSmitf)a'S, bie ein SemeiS fein foll, baß biefelben erft im .ipumaniften^eitalter

entftanben fein fönnten, au«^ in bid^terifdf)en 2Berten ber 5Jlönd^e beS 11. unb

12. 3to^vl)unbertS 3. S. bei Seutolb bon 5Jtonbfee ebenfo beftimmt bor. ©egen

5lfct)bac^ l^aben bie gd^f^eit ber ©cliriften 9toSmtt^a'S berf^eibigt &. 3ßai^ in

ben ©öttinger @elel)rten Sln^eigen, i^alirgang 1867, ©. 1261—1270; befonberS

aber 9t. Mpte in örotfuit bon ©anberS^eim, SBeilin 1869 (als 2. Sanb ber

£)ttonifd)en ©tubien.erfd)ienen), borjüglid) 95eitage 2, 9tulanb a. a. £).
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^Jiad) ber furzen £aijtellung ber @efd)lcf)te ber Gntbecfung unb bcr @(i)t=

^cit ber Söexfc Oiostoittia'e finb biefelben nun im etnjelnen nac^ 3nf)Qtt, 5.^er=

antaffung, ^(an, S)iepo[ition, 3^^* ^c^' 5tbfaffung u. j. tt). au bejpred)en.

I. S)ie acf)t Segenben. 2)enjetBen gelC)t, tt)ie jebem ber 3 Sucher, in tt>eld)e

9t. felb[t tl^re ©d^riften gefammelt t)at, eine Praefatio öorau§, in ber 9i. bie

Sejer um nad)fic^tige Seurf^eilung ber fotgenben ©ebid^te bittet unb ]{<^ ferner

cntfdiulbigt , ba^ fie bie ©to[fe berfelben , welche baS geben 6§rifti , ^JJlarieng

unb ber .g)eitigen be^anbeln, apo!rt)pt)en ©d^riften entnommen l§abe; fie glaubt

bie 5lad§li(^t ber Sefer um ]o etjer beanfpruc^en ju bürfen, qI§ \u gan^ allein,

ot)ne Unterftü^ung i{)re 3lrbeiten öeriafet f)abe. S)ie ßegenben finb fid)er unter

allen ©diriiten 9to§roit'§a^§ äuerft gef(i)rieben; ba§ ge'f)t au§ ber Stellung ber=

fetben ^eröor, inbem bie 9teit)eniolge ber ©rfiriften im Codex Monac. im all'

gemeinen auä) bie d^ronologifi^e Sluieinanberfotge berfelben be^eid^net , wie wir

ou§ üerjd^iebenen 5Romcnten f(f)lie§en Ibnnen; ferner befunben bie fpäteren

©c^riften einen entfcl)iebenen i5oi-'tf<i)i-'itt ini 9)ergleid£)e p ben Segenben, enblid^

fagt 9t. in ber S5orrebe 3U ben Segenben, bafe fie biefelben noct) im jugenblic^en

5llter öerfa^t !§abe. 9to(^ ber 3eit ber Slbfaffung unb Verausgabe fönnen bie Se=

genben in ^mei ©ruppen getl^eilt tocrben, 3u"ft fc^neb 9t. bie erften 5 Segen»

ben unb toibmete fie in 6 S)iftic^en iljrer Sekretin ©erbcrga, Welche fie berbeffern

foüte ; biefe erften 5 finb bor 962, bem S)atum ber .^aifertrönung Dtto'g I. ge=

fd)rieben, ba 9t. in ben genannten 2)ifti(^en ©erberga, tt)eldt)e eine 5tid§te Dtto'g I.

toar, mit ben SBorten: regalis proles stirpis anrebet. 9tid§t lange barauf öer=

fa^te U. bie toeiteren 3 Segenben unb fdt)rieb eine Praefatio, bie fie ber ganaen

Sammlung öorau§fd£)tdEte , in toeld^cr ©erberga imperialis neptis genannt toirb,

olfo finb biefe nad^ 962 gearbeitet, ^m Cod. Monac. finben fid) bor ben ein=

aelnen Segenben 2;itel, bie toat)rfd^einlid£) bon 9t. felbft l^errül^ren; l)ingegen

finb öon ber |)anb be§ 6elte§ Sfn'^altSangaben , argumenta genannt, bie ni(f)t

immer gelungen finb, in ben Codex ^incingefdtirieben , welche in bie ©efammt=

auägabe öon 6elte§, ©d£)urafleifc^ unb ^Jtigne aufgenommen, in jener bon

SaradE l)ingegen mit 9ted^t au^gelaffen mürben. Srfte ©rupbc: 1) Maria ober:

Historia nativitatis laudabilisque conversationis intactae Dei genitricis, quam
scriptam repperi snb nomine s. Jacobi fratris Domini. S)iefeS erfte @ebid)t be=

ftel)t au§ 903 2}erfen, bon benen bie erften 44 in 22 S)iflidt)en bie äöibmung be§

gaujen @ebidf)te§ an iilaxia entlialten, bie 25erfe 45—863 baS S^ema bel^anbeln

unb bie Söerfe 864—903 einen 6pilog bilben; bie 25erfe 45—903 finb ^ei-ameter.

S)ag ganje ©ebid^t l)at jum :3nl)alte bal Seben ^Jtaria'ö bon i^rer ©eburt bi§

aur 5luc£)t mit bem ^fefufinbc nad^ @gt)pten unb ^mar nad^ bem apofr^pl)en

5Proto=@öangelium be§ 3^acobu§; ügl. 3:ifd^enborf, Evangelia apocrypha 1 sqq.

Lips. 1876. 2) De ascensione Domini, audt) überfd£)rieben (bei SBobo) : De
resurrectione Domini, fteEt auf ©runblage einer öon einem Sifd^ofe 3^o^nneä

au8 bem ©ried^cfd^en in§ Satein überfe^ten (Sefd^id^te in 146 ^ejametern bie

|)immeliat)rt 6]§rifti, feine 2lnfprad£)e an ^aria unb an bie Sfi^nger legenben'^ait

bor. 9t. folgt befonber§ genau ber genannten Sßorlage, nur ermähnt fie, ma§
i'Ör eigent^ümlidt) ift , unter ber 3^^^ ^cr .^eiligen , tneldie ©"^riftum empfangen,

ben Äönig SDabib, toelä)n Iiarfenfpielenb ba§ Sob ß^rifti im Slnflange an

mcffianifd^c ^falmen bc§ 21. 93. befingt, ^n einem ßpiloge öon 4 ^ejametern

bittet 9t. bie Sefer, au ^ften, ba^ @ott au tneiteren 2)i(^tungcn i'^r feine ®nabe

gebe. 3) Passio sancti Gongolfi martyris. S)iefe§ 65ebi(^t, öon öiclen für

bie fd^bnftc ber S)id^tungen 9to§toit^a'§ gel^alten , enf^ält auerft in 9 ©ifti^en

ein (Sebet au ©ott, i^r beiauftel)en , bie $affion be§ "^l. ©angotp'^ mürbig au

fingen, ^n n^eiteren 282 befdjrcibt ^. nad) einer S5orlage, bie fo aicmlid^

mit ber öon ben ^Bollanbiften l^erauSgcgebcnen Yita s. Gangolphi (Acta SS.,
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^ai, Tom. II, 644 sqq.) ü&ereinftimmt, tiit iugenb^ajttgfeit @angolp^'g, eineS

burgunbifctien ©ro^cn, ber jur 3eit $ipin'g, be§ 33atet§ i?art'§ bei ©rofeen lebte.

@ango[p{) , jcfion ju Sebäeiten äöunber rottfenb , toirb auf ^Infiiften feiner treu=

lofen ©attin üon beten 33u^len gelobtet ; bie el^ebred^erifd^e f^tou , welche bte

beim ©rabe ©angoIpfj'S getoirften Söunber f)5^ni|d^ in 3lbvebe ftettt, toirb auf

eine anS .l^omifd^e ftreifcnbc äöeife befttaft. 4) Passio sancti Pelagii, pretio-

sissimi niartyris
,

qui uostris temporibus in Corduba raartyrio est coronatus.

9iac^ einer äJorrebe öou 11 .g)erametern an ben £|I. '^etagiug lüirb er,^äf)It , toie

^Pi'lagiui, ber Hjä^rige (5o^n bei Äönigl öon ©alicien in ©panien für feinen

Sater, ber öom maurifcfien ,g)errfd^er ^Ibben'^aman III. ju gorboöa befiegt unb

gefangen genommen toorben mar, biefem ali ©ei^el fid§ ergab. Slbberrl^aman,

ber ^ßdberaftie frö^nenb , moütc ben mit großer (5d)ön^cit begabten ^Jetagiui

liebfofen, allein btefer öerfe^te bem $errf(i)er einen Sc^tag in§ ©efi(i)t, worruf

5lbberr^aman ergrimmt ben feufc^en i^üngling na(^ üerf(i)iebenen Qualen ent=

f)aupten lie^. 3)ie Äunbe öon biefen 33orgängen , bie ätt)if(f)cn 921 unb 925

fid) ereigneten, mod^te 9t. öon 3fitgenoffen , etwa öon ^Dtitgliebern einet @e=

fanbtfi^aft, totläje 3lbberr^aman an Dtto I. im ^. 950 fii)i(fte, erhalten ^ben.

S)a§ ©ebic^t 9{o§mitl§a'§ über 5pe(agiu§ finbet \id} in ben Acta SS., Februar,

tom. I, 470 sqq. , auc^ mürbe baffelbe öon fpanifd)en unb portugicfifd^en (Se=

fd)ic^tfd§reibern benü^t. 5) Theophilus. Lapsus et conversio Theophili vicedomini.

S)er ^nf)aU biefei au§ 455 ^ejametern befte'^enben ®ebi(i)te§ ift folgenber: X'^eo»

pt)itu§, um 532 ißicebominui ber Äir(f)e ju 3tbona in ßilicien, märe jum Sifc^ofe

öon 2Ibona gemäl^tt roorben, menn er nic^t felbft au§ 2)emut^ bie SCßa'^l abgetel^nt

f)ätte. S)er an feiner ©teile getoäl)tte Sif(f)of, eiferfüd)tig megen be§ 2lnfel§en§,

in bem 2f)eopf)itu§ bei Steruä unb 33oIf ftanb, entfette i|n feinci 3lmte§, wor=

über 2^eop^iIu§ fo fel^r erbittert ift, ba^ er bem Teufel fic^ öerfc^reibt, burd^

beffen .^ütfe er feine ©teile raieber öom Sifcf)ofe, ber fein Unred^t einftet)t, er=

taugt. 9lEein balb erfennt J^eop^ituS feine 2§at , bereut feinen Slbfatt öon

@ott, erlangt burc^ ^]Jtaria'§ gürbitte S3er,jei§ung unb erlangt aud^ bie bem

Jeufet übergebene Sßerfc^reibung feiner ©eele mieber jurütf. S)er 3^n§alt biefer

S)irf)tung mitb öon 5ßielen mit 9led^t at§ bie ättefte ^Bearbeitung ber mtttet=

aUerlic^en fj^uftfage aufgefaßt, ^li 25ortage fcf)eint 9t. eine Vita bei 2;f)eo=

p^itui benü^t äu ^aben, toetc^e @utt)d^ianui, ber O^reunb bei i^eoptiilui urfprüng=

iirf) gried)ifcQ öerfa^t ^aben fott, bie öon 5pautui, S)iacon ju ^Jteapet, ini Satein

überfe^t toorben mar. S)ie ^meite ©ruppe ber Segenben mirb öon 9t. in 3 St»

ftic^en ber ©erberga gcmibmet; fie bejeid^net bie 3 neuen Segenben ati versi-

culi novelli; ei finb fotgenbe, im 5lnfc^tuffe on bie öort)ergef)enben gejault:

6) Conversio cujusdam juvenis desperati per s. Basilium episcopum. 'S)ie^

©ebic^t, beffen Dbject mieber bie Söfung einei 3:eufetibünbniffei bilbet, er=

ää^lt nac^ einer Sinleitung öon 16 .g)erametern in meiteren 249 SSerfen,

roie ein ©ftaöe ju (Säfarea mit ^ülfe einei S)ämoni , bem er butd^ eine <!panb=

f^rift fic^ übergibt, bie ©egenliebe ber einzigen 2;oc^ter feinei ^etrn, bei

teicf)en ©enatoii ^^roteriui getoinnt. 3Iti biefe bem ©flaöen öermä{)lt ift,

bemerft fie, ba| er nie bie Äird)e befudie, morauf er jut 9tebe gefteHt,

feinen 33unb mit bem teufet eingefte^t unb nacf) langet Su^e butd^ ben

i)l Safiüui jene ^anbfc^tift äurüifer^äÜ. Cueüe für biefe 2)i4tung fc^eint

eine Vita s. Basilii gemefen äu fein, bie bem 3lmpt)i(ocf)iui öon Si^onium ^u^

geid£)rieben unb im 9. 3fa'§r^unbert öom römif(i)en ©ubbiafon Urfui ini Satein

überfe^t mürbe. 7) Passio sancti Dionysii, egregii martyris. 2)er i^f'i^^tt

biefer aui 266 ^ejametein befte^enben 2)i(f)tung ift bie 5ße!e^rung unb bie

^paffion bei £)t. £iont)fiui, roobei ber \Jlreopagitc SDionl)fiui, iBifd)of öon 5tt^en,



5Ro§toit^a. 289

ber Dom t}l. ^pouluö äu"i @^tiftent{)um Utetjxt toutbe unb 2)iont)fiuö, bet exfte SSijd^of

öon %t^tn (c. 270) in eine 5pet?on öetbunben toerbcn, tuie bieg ja Bi§ auf bie

neuere 3^^^ ^^^^^ ^läufig gefd^a^. 2[t§ SSottage bürite '?t. bie öom S[bte .g>itbuin

Don ©t. S)ent)i toetia^te Vita Dionysii benü^t l^abcn. 8) Agnes. 2)ie§ le^te

@ebid)t be'^anbelt in 459 |)ejametetn baS befannte 5Jiartt)num ber römijc^en

Sfungirau 3Igne§ naä) einer bem f)(. SlmbrofinS iälfc^lic^ äugefd^riebenen Epistola

ad sacras virgines.

II. S)ie 5Dramen DtoStüit^a'g. ©oroie ba§ 1. unb 3. 58uc§ ber SCßerfc

Stosroit^a'g ,
jo ^aben auc£) bie S)ranien eine praefatio, in ber fie if)re Stbfic^t

bei Slbfafjung ber S)ramen au§|prid£)t, nämlid) ben taSciben Äomöbien beg

römifrfien S)ic£)terS Serenj, toetc^e öon bieten Äaf^olifen felbft ber ^I. Sd^rift

öorgejogen tnürben, ©c^aufpiele entgegen ju [teilen, in benen ber Xriumpi) ber

Äeuf(^t)eit gemeiert trirb. Slu^er biejer praefatio ift aber ben 2)ramen noc^ eine

„epistola ad quosdam sapientes hujus libri fautores" üotangefi^icEt , eine 2lrt

iBegteit|ct)reiben ju ben £iramen, njorin fic bie Äritifer i{)rer iiu£)eren 3öerte,

sapientes genannt, toetc^e biejelben gelobt unb bie S)ic^terin ju ujeiterer 2;t)ätig=

feit aufgemuntert f)atten, bittet, bie S)ramen ju lejen unb mit ben etroa anäu=

bringenben ßorrectnren üerfef)en, i^r mieber jurüdäuienben. 3lu§ bem ©d^reiben

ge^t fierbor, ba^ %. breien fotd^er Äritifcr i^rc S)ramen aufommen liefe; [ie

finb nid^t genannt, öieHeic^t tuaren e§ gelehrte Wönäjt au§ ©t. 33enebict§=

Drben, ba jie benjelben einen „fraternus affectus" ^ufi^rcibt. S)ie ©d^aufpiele

3fto§mitf)a'§ merben unter bem Sitel: „Comoediae" angejütirt; biefe SSeäeic^nung

ftammt nic£)t öon ber S)irf)terin, fonbern bon Sette§, ber biefen Xitet in ben

Codex öon ©t. ©mmeram l^ineinfd^rieb ; aud^ bem S^n^atte nad£), ber meift ein

tragijd^er ift, jinb e§ nidf)t ^omöbien im engeren ©inne. 3)ie Slbfid^t 9to§tt)it^a'S

bei Slbtaffung il^rer S)ramen ift fd§on oben auj ©runb i^rer praefatio angegeben;

mit Unrect)t toirb oft be^au^tet, fie f)abe Verena nad)af)men toollen: biefe ^Jiad^=

a^mung, öon ber fie felbft ätear aud^ fprid^t, ift nur eine gegenfä|lid^e im ^w
f)alte unb in ber Senbenj, eine me^r äufeerlid)e, blofe im S)ia(oge, am meiften

nod^ im 2)rama ©atticanui, aut^ fann M. nid^t bie Slbfic^t jugefc^tiebeu werben,

ben römifdien 2)i(i)ter au§ ber ßectüre gänatict) ju öerbrängen. äöenig tt)at)r=

fdf)eintid^ ift audt) bie 9lnfid§t, bie Dramen feien 3ur t^eatralif^en Sluffül^rung

beftimmt gemefen ober etma gar in ^töftern, öielleid£)t in ©anberS^eim fetbft

aufgefül^rt üjorben. S)al elftere tourbe öor^ügtid^ öon ben p'^antafiereid^en gran=

äofen üertt)eibigt, öon lS^arte§ ^agnin, ber bie S)ramen in§ groujöfifdEie über=

fe^te (^4^aTi§ 1845) unb in 2lcte unb ©cenen eint^eilte, no(^ me^r öon 5p£)ilatete

6|a§Ieg (in Naissance du drame chretien), melrfier bie Äird^e ju GJanberäl^eim

in eine SBü^ne umgeftaltet fie^t, bie einäctnen Stollen unter bie Dlonnen ber=

t^eitt fid^ benft u. bgl. ^n S)eutf(^lanb fc^Ioffen fic^ biefer Slnfic^t iöenbii-en

unb 2)orer an. ©id^er ift, bafe bie ?trgumente ber 2)ramen öon 9i. ^errü^ren.

Site 3eit ber ^bfaffung berfelben bütfte jmifd^en 962 unb 967 a« fe^en fein.

Obtöo^t bie S)ramen einen gortfrfiritt in biiterifd^er unb fpraä)li(^er '.Uu§=

bitbung gegenüber ben Segenben befunben, fo barf an biefelben bod) nidf)t ber

ftrenge ^]!Jtafeftab be§ antifen ober be§ mobernen ©rama'ä angelegt merben; bie

bramatifd^en ©efe^e öon ©in^eit ber ^anblung, be§ Orteö unb ber 3eit finb

öielfacf) nur toenig beadf)tet; bie g)anblung felbft ift meift gering unb bürftig,

bie Jpauptmaffe bilben bie Dialoge, ba^er Ütoäloitlia'ö ©rfiaufpiele öielfadt) nic^t

fo fef)r ben (S'^arafter Don Dramen al§ ben öon bialogifirten 6raäl)tungen be-

fi^en. Die 6f)araftetaeid^nung ber fjanbetnben ^etfonen ift nic^t immer 3U=

treffenb. Sro^bem öerbient 91. bie öielen i^rem bid§terifcl)en ©eniug gefpenbeten

Öobfprücf)e , menn man bebenft , bafe fie ganj auf fid^ angenjiefen tnar unb in

StUgctn. beutfcöe IBtogtapfjie. SXIX. 19
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einem ^afix-^unberte, tüclc^eö in Jöejug an] roifjenjc^Qftlic^eö ©heben ni(^t mit

Unred^t bQ§ bleierne genannt toii'b , lebte, ^o. , obtool^l i^re Sramen in latei*

nijcf)er ©pracEie geschrieben unb bem Stubium ber alten ßtajfiter jum Streite

iormcE entjprungen finb, toerben fie bennod^, nieil fie jad^tid) bieltad^ alg 6r=

äeugnijje beut?ci)en (Seiftee gelten unb ttieilroeife beutjdie S^araftere jur ®runb=

läge ber 3ei(^niing ber Ijanbetnben ^erfonen machen, für bie beutfc^e Sitteratur

beanipru(i)t unb üon üielen Sitteraturl^iftorifern jogar at§ bie erften Slniänge

bramatifc^er $oefie in S)eutjc^tanb be^eiciinet. S)ie ©proi^e ber S)tamen 9to£=

ttif^a'S ift eine r^l)tt)mijc^e ^roja. (S§ erübrigt nod), ben än'^alt ber 6 S)ramen

furä barjulegen: 1) Gallicauus. S)ieje§ 3)rama, toetc^e§ ba§ umfangreid)fte ift

unb in 2 SL'^eile jeriäEt , erjäliU , tt)ie @aEicanu§ , ein erprobter ^eerjü'^rer

^ai\tx 6onftantin'§ gegen bie <Bct)ti:)en ^le^enb, bie Soctiter ßonftantin'ö,

ßonftantia, »etdic e»ige ^eujdil^eit gelobt l)atte, jur ©attin begei)xt; im

i^iiege jel)r bebrängt, »irb er burct) bie .g)OTbeümten Sfo^ann unb ^^aul ^um
ß^rifteutljum befel^rt unb fte'^t öon feinem a}ort)aben, Sonftantia jur grau

3U net)men, ah; unter Äaifer ;3Julian wirb ©atticanus in§ Sjit üerroiefen

unb mit bem 2)lartcrtobe gefrönt; ebenfo erteiben 3ol)ann unb ^aul für if)ren

©lauben ben Sob. S)ie 2}orlage bieje§ Sramas bilbet bie ßegenbe in ben

Acta SS., Juni tom. Y. 5um 25. unb 26. ^uni. 2) Dulcitius. S)er !^eibnifct)C

^präfect Sulcitiuä tnitt bie diriftlidien Sungfrauen ^gape, S^ionia unb Jpirene

in unäü(i)tiger 9lbfid)t bejuc£)en; faum f)at er il^re 2öot)nung betreten, mirb er

irrfinnig unb umarmt bie Söpfe unb ©efd^irre ftatt ber Jungfrauen , fo ta^

fein 3tngefic^t unb feine .Kleiber gan,^ fd^mu^ig werben. |)ierauf überliefert

er n)utl)entbrannt bie Junghauen bem 6ome§ ©ifinniu§, bamit fie geftraft

mürben; nac^bem bie 33erfud)e, bie ^^ungfrauen in ein §aug ber UUi^uc^t ju bringen,

burd) G)otteg rounberbarc« ßingreiren öereitelt finb, metben fie ti)eil§ enthauptet,

tt)eil§ öerbrannt. Stls S^oilage biente U)ol)l bie Scgenbe in ben Acta SS. 3um
3. 5lpriL 3) Callimachus. S)tefe§ Stürf !^at mel)r ben 6t)ara!ter eineS 2)ramaä

unb mürbe üielfac^ mit „Otomeo unb Julie" öerglid^en. S)er .^eibe gattimad£)o§

liebt Sirufitta, bie grau be§ Sl)riften Slnbronicus; biefc, öon be§ 6allima(^o§

Seibenfdiaft '^örenb
,

flet)t ^u ©ott
, fie burc^ ben Zoh beffcn ^Jtadt)ftcllungcn ju

entäiel)en. S)rufilla ftirbt plö^lii^, nid^tsbeftorocniger öerfucl)t ßattimad^os auc^

no(^ bie tobte grau ^u licbfofen , mesljalb er Don einer ©erlange gebiffen tobt

^u 23oben ftür^t. S)urc£) ba§ ©ebet bee 2lpofteI§ Jot)anne§ werben S)rufißa

unb (Fallimacl)0ß jum Uneben ermecEt, le^tcrer bc!e!^rt fict) öon feiner 2eiben=

fd^aft unb nimmt bie 2:aule an. ^3ll§ SSorlage benu^te 3t. apofrt)p^e bieten

be§ ^Ipoftelö Jol)anne§ (bei gabriciu^ , Codices apocryphi N. T. 11, 542 ; ögl.

aud) Sipfiuö, S)ie apohtipl^en 2lpoftelgefd)ict)teu unb 2lpofteUegenben I, 848 ff.).

4) Abraham. 2;iefe§ S)rama roirb öon atten Äritifern als baö befte ber bra=

matifd^en Seiftungen 9to§mitl)a'2 bejeid^net; man nannte biefeä ©tüd ein

©eelengemälbe; ber pf^d^ologifdie gntroidElungsgang ift mat)rl)eitsgctreu unb

überraf(^enb ^art unb fein bargeftellt. S)er 6remit 2(bra^am jie^t ein il)m öet=

roanbtfö 5Jläbd)en 5Jiaria bei feiner Älaufe in ftrenger ^iläcefe auf; ^ur Jung-
frau l^erangcroad^fen , entfliel^t Wax'ia . irrt in ber 2öelt um'^er unb wirft fic^

enblid) bem Safter in einem .Ipaufe ber Unäudt)t in bie 2lrme. Slbral^am, bet

baöou gel^ört, öcrfleibet fid) als 9vitter, fudE)t ^kria auf, weld^e in it)m einen

gewöl^nlidien 23ul)len bermut^et; im entfc^eibenben Stugenblide gibt 5lbrat)am

fid^ SU erfennen unb fü^rt bie reuige 'Ataxia wieber jur Xugenb jurüd. 31U
•DueEe biente eine Vita 3tbral)anrg, in griedt)ifd§er ©prad^e öon @pl)raem, einem

^eitgenoffen 2lbral)am'g öerfa|t (bei ben Acta SS. ^Mi'ä I, 741 ff., in (ateini=

fd^er ©prad^e unter bem 2;itel: Lapsus et couversio Mariae 1. c. p. 433 sqq.).

(Sinen äljnli(f|en Jnlialt l)at 5) Paplinutius, erreid^t aber bei weitem nid£)t t>a^
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bor^etgetienbe an fünft(eri|d)cv 5Iuffaffung unb 5DatfteIlung. Sei; ßremit ^ßa»

pf)nutiug füt)Tt ät)nli(i) toie ?Ibrat)am bic fünbige 2;f]ai§ 3U1: S3u^e. 2)ie äu

©tunbe liegcnbe griec^ifc^e Vita ber 2;^ai§, bic im 4. 3fat)rt)unbett ju 5llejan=

bxien lebte, in lateinifd^er Ueberfe^ung bei ben Acta SS., October, IV. 225 sqq.

6) Sapientia. S)ie|e8 le^te bet i)ramen 9to8tDit^a'§ f)at biete 3Ief)nli($feit mit

3)ulcitiu8. @tne d^ti[tlicf)e 5Jlutter , DtomenS ©apientia , toirb mit i^ren brei

fteinen XödjUxn gibeS , ©pe§ unb ß^atitol bor ben ^aijer ^abrian geiüt)rt;

tro^ beffen 2)tot)ungen ber^arren biejelben feft im cS^riftlid^en Sefenntnijfe, n)e§=

1)aih fie öov ben Slugen bev 5)lutter naä) einanber quatüott l^ingerici)tet ntetben;

bie Butter preift firf) ob be§ ^larit)iium§ i^rer Äinbei; gtüdElid^ , beftattet bie=

felben mit ^ülje (^riftlid)er 'DJlatronen in ber Diä'^e 9tom§; am 40. tage ftitbt

©apientia nac^ einem inbxünftigen ©ebete am ©rabe if)rer Jöc^ter. @igentiüm=

lic^ ift in biejem ©tüdEe bie arit^metifc^e ©rflärung be§ Sl(tet§ ber brei 2;öc^tcr

bor i?ai[er ^abrian. ?lta Vortage mag 91. 'hierbei benü^t '^abcn jene in

grie(^i[(^er ©pvac^e gefd^riebene Segcnbe be§ Simcon ^etapfjrafteS, toeld^e jammt
ber lateinifd^en Ueberfe^ung ft($ finbet in ^igne, Patrol. graeca 115, 497 ff.

III. S)ie :§i[torifc^en ©ebi(i)te 9to§tDitV§. |)ie^er gelobten: 1) ba§

Carmen de gestis imperat. Ottonis I. S)emietben geft eine praefatio öoraui,

nad^ welcher 9t. öon ii)rer 3tebtifftn (Serberga, einer ^tid^te Äaifer Otto I. auf=

gefotbert tourbe, bie 3:[}aten Dtto I. in l^eroifc^em 33ergmaBe ju fc^ilbern; @ra=

bifc^of SBil^elm bon ^ainj, ein ©o^n Otto I. foüte fein Urteil über ia^ SBerf

abgeben. 9t. jc^itbert in biefem ©ebid^te, ba§ in bem ie^t nod) erl^altenen Um=
fange 912 ^ejameter ^iä'^lt, nad^ einem ^rologe an Otto I., unb einem äteeiten

^Prologe an Dtto II., ber fid^ ba§ 3öer! bortegen lie^, juerft in einer Einleitung

bon 124 ißetfen furj bie ®efd^id)te ^einrict) I., be§ S3ater§ Dtto I.; bann be=

fdireibt fie, jum eigentlichen ST'^ema überge'^enb a) bie berfdtiiebenen .kämpfe

Dtto I. bon feiner ßrtiebung jum beutfd£)en Könige bi§ jum Sobe feiner erftcn

©ema^lin (Sbitl^a (936—48); b) bie S)rangfate, bie glud^t unb 9}ermäf)lung

ber Königin Slbet^eib (950—953); c) bie kämpfe, Empörungen unter ben 23er=

wanbten Dtto I. gegen biefen felbft. ^ier ift aber eine 2üdEe bon ettoa 388

Sßeifen, bie gan^ auigefaEen finb. ßbenfo ift un§ ber bierte Z'ijäl d) toelc^er

bie Ereigniffe bon 957—962 fd^ilbern njiü, nur in einigen SSerfen erl^alten; aud^

^ier finb etraa 290 SSerfe bertoren gegangen. 9to§toitt)a toottte bie ®cf(i)id^te

Dtto I. nur big ju beffen Äaifert'rönung (962) fortfü'^ren ; bod^ gibt fie

noc^ in ben Söerfen 878—912 einen furaen gefct)id£)tUc^en UeberblicE über bic

©reigniffe bon 962—967, inbem nod) ber Äaifcrfrönung Dtto II. a" 967 er=

tt)äf)nung gefcfiie^t. Sie gesta Ottonis I. finb alfo 967 ober 968 boüenbet

hjorben, ba grjbifrfiof Söiltielm bon ^ainj unb Königin ^:)Jtatt)iIbe, roelifjc beibe

968 ftarben, nod) aU lebenb ermäljnt tnerben. Sie Duellen, tooraug 9t. i^ren

8toff für bie gesta fcfiöpfte, roaren meiften§ münblid£|e 5Jlittt)eiIungen bon ^er=

fönen, bie ben gefd^ilberten Ereigniffen na^e ftanben, meiftenS bon Sßeribanbten

unb SSetounberern Dtto I. Sarau§, fotoie au§ bem ^toecEc ber ganjen 3trbeit

get)t ^eibor, meldten t)iftorifd)en SOSert"^ bie gesta bcanfprui^en bürfen: fie finb

ein $anegt)ricug auf Dtto I., in n)etd£)em nur rul)mboIIe§ für ben ^aifer be=

rid)tet toirb, bie ©diattenfeiten t)ingegen nid^t jur Geltung fommen, mar ja

®anber§^eim ganj unb gar bon bem fäct)ftfd)en ^aiferlaufe abhängig; iubefe ift

ju bemerfen, ^)tosn)itt)a t)at nic^t barin gegen ben unparteiifd)en 6t)ara£ter ber

roat)ren ©efd^id^tfd^reibung gefetilt, bafe fie untt)a'f)re§ ßob bem gelben if)rer @e=

fd^id^te anbid^tete, fonbern baburd^, ba^ fie ma'^re (5dt)toä(^en berfdiroieg; aber

aud§ in formeller ^ße^iefiung fleben il^rer SarfteKungäWeife mand)e g)tängel an;

bemungead)tet ift 9tostt3itt)a'e (Sebid)t für bie @ff^id)te Dtto I. in mand^em

toid£)tig, in einigen ^4)un!ten gerabe^u einzige Duelle; befonbcr§ genau ift if)te

19*
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S)ari'teIIung ber Sd^ttfiale 2lbel^etb'§. Ueber ben SScrtl^ ber gesta ögl. $et^,

Monum. Germ. Scriptt. IV, 303. ^J^aurenbrcd^ev , de historiae decimi seculi

scriptoribus, qui res ab Ottone gestas memoriae tradiderunt, dissertatio,

Boniiae 1863. S^^^, Heber ÜtoSroitl^a'^ carmen de gestis Oddonis dissertatio,

Königsberg 1875.

2) S)a§ Carmen de primordiis coenobii Gandersheimensis. S)iefc§ au§

600 ^ejametern be[te'§enbe ©ebid^t gibt eine jiemlic^ genaue 2)QrfteIIung ber

©rünbung ©anbers^eim^ unb ber (5d)icffa(e beffelben big jur 3lebtiffin 6f)ri[tina,

umiafet atfo ben 3eitvaum öon 856—919. Cuetten ^iejür l^atte JR. in münb=
Iicf)cn ''Ulittfieitungen älterer DrbenSfd^toeftern, ferner in bem 2Berfe be§ 2lgiu§

de vita et obitu Hathumodae, primae abbatissae Gandersheira. (bei 5Jttgne

137, 1169 ff.), n)a^rf(^einli(f) aud) im KtofterardiiDe. 5Dem ^iftorijc^en 2Bertf)e nac^

Derbient baS carmen de primordiis gewi^ met)r ®taub»ürbigfeit aU bie gesta

Ottonis. 3öie f(i)on früt)er benierft, fanb fi(| ba§ genannte carmen im Codex
Monac. ni(i)t üor, fonbern würbe Don Sobo entbecft, öon ©diäten, ßeucEfelb

u. a. f)erau§gegeben. — S)en ©ctituB öon Ütoämit^a'ö äöerfe bitben jtöei fleine

©ebic^te, tt)eld)e ^uerft Senbijen unb SSaradE öeröffentlid^ten; bo§ erfte beginnt

mit ben 2Borten : Quieunque viam cupit ire salutis, dicat Amen, entt)ält l^ierauf

fünf S)iftic§a ; bie 3tnfang§bud§ftaben ber .g)e5ameter biefer S)iftic^a geben (atro*

ftid^ifd^) ba§ SBort 2lmen; bie legten brei 2Borte eineä jeben Pentameters finb

biefetben SBorte, mit benen jeber ber Aperometet beginnt. ®a§ ätneite ®ebirf)t

befingt in 35 ^ejametetn ba§ 2o6 be§ ^eiügen 3^ot)anneS beS Käufers. SBenn
Sobo fagt, gt. i)ahe no(^ 2ebenSbef(^reibungen ber ^äpfie 9lna[taftu§ I.

unb 3fnnocen3 I. öerfa^t, fo ifi bavunter ttatirfi^einlid) ber erfte 2f)eil be§

Carmen de primord. ju öerfte^en. ^o6) meniger Seacf)tung öerbient bie ^Jlit«

t^eitung Dubin'S (de script. eccl. II, 507), 9t. §abe eine gieifebefd^reibung ber

{)C. äöillibalb unb äöunibalb gearbeitet.

S)ie ©pradie ber ©diriften Ütoöroit^a'S i[t öielfacfi eine eigent^ümlid^e ; e§

fommen frembartige äöorte öor, roie: altithronus. astriger, perpes; scius al§

2lbiectiö u. bgl. : eigenartige ©ubftantiöe : almities, piaclum, factura (©efd^öpf),

poenitudo u. f. m.
; fie fe^t pufig bie (Srunb^af)! ftatt ber DrbnungS^a^t ; oft=

mal§ gebraucht fie bie Si^finitiöform auf ier j. 33. exponier, vescier, tenerier,

liebt befonber§ S)iminutiöa, gebraucht eigent^ümtid^e gonftructionen u. f. to.

Der ftrc^li(^e(5tanbpunft9to6roit§a"§ ifi in iebev58eaiei)ung ort^oboj; ; befonberä

äeic^net fie fid^ burdt) eine innige Siebe jur 9Jlutter ©otteS au§. S)er ©efammtwertt)

ber ©rfiriften 9lo§n)it§a'§ mürbe öon mand^en, tt)e(d)e fie eine c£)riftüd^e <Bapp^o,

\a eine je^ntc 5Jlufe nannten, in ent^ufiaftifdier SBeife überfdf)ä^t, öon anberen

ungeteilt in abfälliger SBeifc ^erabgebrücft; bie ricfitige 5Jtitte fc^eint ©bert in:

Slttgemeine ©efc^icfite ber Sitteratur beS ''IRittelalterS im lUbenbtanbe, 3. 33b.

Seip^ig 1887 getroffen ^u f)aben, metd^er 91. ein „fruchtbares bic^terifc^cS latent

nennt, bem felbft nic^t ber Xrieb unb ber OJtutfi beS bid)terifd)en @enieS fet)Ite,

gonä neue 58af)nen ein^ufd^Iagen.

2)ie Sluegaben ber äÖerfe 9toSmitf)a'S jerfaEen in @efammtau8gaben unb in

atuSgaben einzelner ©d^riften. 3u ben erfteren ge[)ören: 6onr. gelteS, Opera
Hrosvite illustris virginis et monialis germane gente saxonica orte nuper a

C. Gelte inventa, Xorimbergae (mit ^oljfd)nitten öon ^llbr. aDürer). S)iefc

erfte, je^t fefjr feltene 5tu§gabe ift befc^rieben bei «)Dlaugerarb, Esprit des jour-

naux, Avril 1788, p. 257—262. ^Pan^er, Auuales typogr. YII, 439. XI,

468. — Henr. Leon. SchurzÜeisch , Opera Roswithae, partim soluto partim

vincto sermonis genere ab ea iuscripta, a Conr. Gelte formis primum expressa,

nunc denuo recognita et repurgata, Yitembergae 1707; toieber abgebrudEt
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1717 mit Biogra^^ifc^en unb fprac^Iid^en 5öemerfungen. 55tefe 3IuegQ6e ift nur
ein SlBbrutf ber 6ette§'fc^en 3lu§gQt)e mit einigen toenigen felbftänbigen 9}er=

Befjerungen. — «JJligne, Patrol. lat. Tom. 137, Col. 938—1168; bQ§ Carmen
de primord. Gandersh. ift norf) 5per^, aUeS übrige naä) ©d^ur^fleilc^. —
^. 21. Saracf, bie Söerfe öon ^rotfifüit^a, Nürnberg 18-58. 63 ift bic§ bie

tjonftänbigfte 2lu§gaBe; f. borüber 35attf(^ in ber ©ermania 3, 375 ff.
—

Die Segenben mürben im lateinifd^en jtejte mit fran^öfifd^er Ueberfe^ung

l^erauigegeben öon Vignon Retif de la Bretonne, Po^sies latines de Rosvitbe,

religieuse saxonue du X. siecle avec la traduction, Paris 1854. — 33on ben

S)ramen mürbe „Slbra'^am" bereite 1503 öon 2Ibam SBernev öon 2f)emar in§

3)eutf(i)e überfe^t unb ^erau§gegeben. ^xetau] folgte eine lange 5)3aufe bi§ inS

19. 3fat)r{)unbert, in meid)em ©uftaö 5^ret)tQg in feiner dissertatio de Hrosuitha

poetria, 1839 ha^ 2)rama Slbra^m öeröffentlit^te unb 6^. 2Jlagnin alle Dramen
in« i5f^"önäöfif'^e überfe^te: Th^ätre de Rhotsvitha, religieuse alleniaude du X.
siöcle, traduit la premiere foi en francais avec le texte latin, revu le manu-
scrit de Munich, pröcedö d'une introduction et suivi de notes, Paris 1*^45. —

•

SBenbijen , 5Da§ ältefte Drama in Deutfd^Ianb ober bie Somöbien ber 91onnc

gi., 3lItona, 1. X^eil 1850, 2. 2;^eit 1853. — Derfelbe: Hrosvithae Gandes-
hemensis comoedias sex ad fidem codicis Emraeramensis typis expressas edidit,

praefationem poetriae et ejus epistolam ad quosdam sapientes praemisit, versi-

culos quosdam Hrotsvithae nondum antea editos eodem ex codice iis adjunxit,

Lubecae 1857. — Da§ Carmen de gestis Ottonis I. mürbe jucrft allein t)erau§«

gegeben öon 3fuftu§ Sfteuber in: Scriptt. rer. German. 1584 (novae edit. ab

Joannis procuratae, Maguntiae 1726). — Henricus Meibomius Senior in:

Widukind, Francof. 1621. — Henr. Meibom, jun. in: Scriptt. rer. Germ.,

Helmostad. Tom. II, 709 sqq. — ^er^, Monum. Germ. IV, 306 sqq. —(Sine
Uebeffe^ung ber gesta Otton. öon 9lobbe im ^Programme ber 9licolaifc£)ute au

fieipjig 1851. — Da§ „Carmen de primord. coenob. Gandersh." mürbe, mie

fc^on oben ermähnt, öon ßeurffelb, ßeibni^ unb ^arenberg ebirt. Sn§ Deutfd^e

tourbe e§ überfe^t öcn @(^mibt in ben 5^orbalbingif(^en ^gtättern, I, 4— 33.

SSeibe ©ebic^te, bie gesta unb bie Primordia mürben überfe^t öon ®. ^Pfunb

:

Der .^rotfuit^a ©ebid^t über @anber§f)eim8 (Srünbung unb bie 2:^atcn Äönig

Otto I. in ben (SJef(i)id)tfd)reibern ber beutfd^en 35or3eit, ^Berlin 1860.

Ueber ba§ Seben unb bie 6(i)riften 9fto§mit^a'§ ögt. Trithem. de Script,

eccl. edit. 1546 p. 165 unb de illustribus viris German. p. 135; S3rufd§iu§,

Centuriae See, p. 234. — ^abiüon, Annales ord. s. Bened. III, 588 sqq. —
^iegelbauer, Hist. rei litterar. 0. S. B. I, 503, III, 491—494 u. f. m. —
gabriciuS, (ed. Mansi) III, 283. — Biographie universelle LXVII, 384. —
Dorer, Dt., bie 9lonne öon Öianber8f)eim , 2Iarau 1857. — ^ugo ©raf

ö. SBalberborff : ^rotfuit öon @. in: 35ert)anblungen bei l^iftor. i?erein§ f.

Gberpfatj unb 9{egen§burg 33b. 29, 1874. — 9Iug. ^oberftein, ©runbri^ ber

®efdbi(i)te ber beutfd^en ^JiationaUitteratur bi§ jum ßnbe be§ 16. 3ta^rb.,

fünfte, umgearbeitete Sluflage öon ^arl SSartfc^, ©. 375 ^lote 8. 1872. —
SQßitt). ©dierer, @efd)tc^te ber beutfd)en ßitteratur @. 57 ff.

1883. —
2Ö. SQÖattenbacb, Deutfc£)tanb§ ®efd)i(i)tgquenen im ^J^ittelalter. 5. 5lufl. 1885,

S3b. I, (5. 313 f.
— m. (5bert, ®efrf)i(i)te ber Sitteratur be§ g.nittelalteri im

Slbenblanbe, 3. 3Sb. ßei^^aig 1887, melier in bret Sapiteln über 9t. t)anbctt

unb ba§ SBerbienft '^at, bie Vorlagen unb bereu genaue giecenfionen, meldte

91. benü^t '^aben bürjte, namhaft gemaciit p "^aben. — Dtto ©ras^of , DaS
S5enebictinerinnenftift ©anberi^cim unb ^rotfuif^a, bie 3ierbe bei ^.^enebictiner»

orbeni in: 2ßiffenfrf)aitt. ©tubien unb '»IJtitt'^eitungen auS bem S3enebictincr=

unb 6iftcrc.=Drben, Srünn, ^fa'^tg. 1886 unb 1887. — ?Im cingc^enbften aber
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5)1. Äöp!e, Jprctjuit öon @anbet§{)eim, 33erlin 1869, too ü6er:§au:pt bie Sitte=

ratuv über 9t. unb if)re ©rfjnften am jorgjältigften öeväeirfinet ift.

Otto ©diniib.

9?ot: 2lbam 9t., (auc^ Ütott)), einer ber eijten iöudibrurfer in Sftalien,

toar au§ ber ÖJegenb öon ^e^ gebürtig, "^atte it($ anfänglich bem geiftli(i)en

©tanbe getticit)t, toie barauS {)evöDrgel)t, ba^ er fid) felbft al§ ßtericug ber S)iö=

Ccfe 9)te^ be5ei(f)net, n^anbte fid) bann aber, wie |o öiete anbere ßterifer balb

nac^ ber ßrfinbung (Sntenberg'^, ber neuen Äunft ^u. @r fam im ^atjxt 1471
nad) 9tom, unb begann bafetbft bie ©rudfunft auszuüben. ^Radibem bie 2;t)po=

grapl^ie 1464 in Italien Eingang gefunben I)atte unb ätt)ar in ©ubiaco burd)

bie beiben S)eutf(^en S. ©wet)nt)eim unb 31. ^^^itt^ßic^ - öerbreitete fie fic^ bort

üiel raf(^er al§ in 5£)eutf(^tanb, unb fo entftanben aud^ in 9tom, ba§ jtoat

au^er^alb bc» großen S}er!ef)r5freije§ tag, aber bod) ein ©i^ ber ©eletirfamfeit

mar, balb nad)einanber öerfd)iebene S)ruifereien. Die beiben genannten S)eutf(^en

fiebelten 1467 mit ilt)rer ©rudmerfftatt nad) 9tom über, in bem gteid)en ^af^xe

begann Ulrid§ .!pa^n bofelbft feine S^ätigfeit, bem bann 1469 fid^ ©rorg Sauer

au§ SBürjburg anf(^lo^, unb al§ fünfter S)eutfd)er folgte bann 1471 Stbam 9t.,

ber big 1475 bafelbft brudte. 33on ber großen ©d^neUigfeit, mit toetd^er fic^

bie S)rudfunft in Italien ausbreitete, gibt un§ bie 2;t)atfad)e ein Silb, ba| be=

reitS 1480, mo e§ in S)eutfc^tanb erft 23 ©täbte mit t^ätigen SSud^bructeteien

gab. ;3talien bereu fd)on 40 3ät)tte, unb befonberg in 9tom na^m bie 3a^t i>er

S)rudereien balb fo ^u, ba^ bi§ jum ^a^^re 1500 bereits 37 SBud^bruder mit

199 ^reffen bafelbft gcmirft liatten, unter benen aEein 25 ®cutfd^e gejault

merben, bie für bie 2lu§breitung ber S)rudfunft tl)ätig getoefen finb. 3lbgefe^en

l)ieröon, öerbient 3lbam 9t. audt) bestialb nodt) befonberö l^eröorge^oben ju werben,

weil man il)m bie @infül)rung ber S)if)l)tl^ongen in ber 3It)pograpl)ie jufd^rcibt.

Ueber fein Seben unb feine gefd£|äftlid^e 2l)ätigteit ift nidt)t§ befannt. '

gr. Xaö. Saire, Specimen historicum typographiae romanae XV. sae-

culi. 9tom 1778. — ^. S. 3lubiffrebu§, Catalogus hist.-crit. Romanarum
editionum saeculi XV. 9tom 1783. — gatfenftein, ^ud^bruderfunft. <&• 211.

Seipäig 1840. — Sf. ^app, @efd)id)te b. S3ud£)^anbel§. ©. 188. Sei^j^ig

1886. — ß. gfrommann, 2luffä^e II, 9. ^ena 1881. _^ ^
^3- 5öraun.

^OttJCrt, ßräbifdfiof bon Srier (nad^ 30. ^mi 930 big 19. mal 956). gin

SSruber ber .Königin ^at^ilbe, ber @emat)lin ipeiurid)'§ I , burd^ Ijo^e JBilbung

unb ftaatgmönnifd^e ^Begabung ausgezeichnet, übte er auf bie lof^ringifdfien 2ln=

gelegent)eiten, bie SBe^ieljungen beS beutfdtien ^um meftfränfifct)en 9teid^e großen

ginflufe auS. 3ltterbing§ fann il)m ba§ S5erbienft, bie S5ereinigung ßot^ringeng

mit 2)eutfd^lanb bewirft p l)aben, nid^t ^ugefprodien Werben, unter ber 9tegierung

.!peinrict)'S I. unb im erften S)ecennium ber 9tegierung Dtto'S I. trat er wenig

l)erbor. SBtr treffen il^n auf einer am 1. Sfuni 932 ju Erfurt abgespaltenen

@t)nobe (Mon. Germ. Leges II, 18), bei ber Krönung Ötto'S mad)tc er ben

Slnfbrud^ feiner Äird£)e, als ber älteften beS 9teid)eS gettenb, mufete aber gleid§

bem Kölner ju ©unften be§ gjtainjer 6räbifd^of§ äurüdtreten, wäl^renb er bie

öon ben SSorgängern überfommene äßürbe eineS ©rjlanälerS für ßotl^ringen be«

^ielt. SBirb er jebod) burd) mel)rere Saläre in ben Urfunben für lot^ringifc^e

Empfänger nidt)t als ßr^capellan genannt, ja auf einer SSerfammlung ju 5DuiS=

bürg im ?Dlai 944 öom ^erjog ^onrab ber Untreue gegen ben J?önig angeflagt,

fo werben wir, Wenn er auc^ biefe 2lnfdt)ulbigung als unbegrünbet 3urüdmeifen

tonnte, bod) anne'^men bürfen, ia^ er nid^t im aEerbeften 33erl)ältniffe jum
i^ofe ftanb. 3llS aber in ben Sfa^i^en 946—948 bie (Streitigfeiten jwifd^en

^önig Subwig bon SCßeftfrancien unb feinen großen 35afatten im 93erein mit ben
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,!g)änbeln über bie ^efe^ung be§ ei-3l6if(i)öfli($en ©tuf)(eg üon 9leim§ ba§ un=

mittelfeare Singveifen be§ beutj(i)en .^önigS in bie 9Ingelegenf)eiten be§ ^iad^bar»

veicf)eg erf)eij(^ten, et'^ielt 9i., buv(f) bQ§ SSertrauen bei ^apfteg unb be§ Ä5nig§

geef)it, ma^geBenben ßinflu^ an] bie gü^vung bev ®efrf)äite unb war bem tDeft=

fränfijc^en öubtoig, bem ©emo^l feiner 9ii(^te ©etbergo, ein guter SSeratl^er

im -Kampfe gegen ben mäi^tigen ©egner, ^erjog |)ugo öon ^rancien. ^ni

3f. 946 begleitete er Otto I. auf einem .^rieg'Sjuge gegen ^ugo unb iüt)rte tcxx

atS red)tmä|ig anerfannten (Sräbifc^of Slrtolb in ha^ eroberte 9fleim§ ein, im ^.

947 öertoeilte er im ©efolge fcineg .^önig§ ^u g^ranffurt, fvaft päpftli(f)er 53oII=

mai^t t)atte er auf ben @t)noben ju SBerbun (^loö. 947 j unb 5[Rouäon (13. ^an.

948) ben 35orfi| inne, toä^^renb man i^m bei ber großen SSerfammtung ju

S^ngctl^eim (17, 3funi 948) bie (Einleitung ber Q^er'^anbtung unb bie S5eri(i)t=

crftattung übertragen '^atte; er na'fim ben (Srjbift^of 2(rtotb, in beffen 53egteitung

fid^ ber ®efc^id)tfc^reiber gtoboarb befanb, gafttid) auf, ju Girier würbe auf einer

©^nobc öom 8. September 948 gegen ^erjog .^ugo bie (Srcommunication aug=

gefprorf)cn. Slucf) in ber ^otge na^m 9t. an ben wichtigeren Dteid^iöerfamm-

lungen tt)eil, fo fanb er fid^ im ^uni 949 mit anbern [ot^ringif(^en ®ro|en

beim ^önig in ^imwegcn ein, begleitete biefen jwei ^a^re fpäter nac^ Italien,

öon wo er a(§ foftbaren ©d^a^ bie Üieliquien be§ fettigen ©eöerug mitbrad^te.

©0 treu ergeben |ebo($ 91. in biefer 3^^^ feinem Könige War, fo wenig

morf)te c§ if)m bet)agt '^aben, bo^ biefer bie Oberleitung Sot^ringen§ juerft

^onrab bem 9lotl)en, bann feinem 33ruber SBrun übertrug. @egen ben erften,

ber bie ©üter ber Trierer Äirc^e mit @ewalttt)at aEer ^rt f(i)Wer fd^äbigte,

ben ©räbifd^of felbft burd^ fd^mä'^tid^e SBefd^ulbigung an feiner öljre gefränft

liatte unb fiel) tt)atfräftig beffen Slbfid^t, ba§ .^lofter ©t. ^aj:imin bei Srier in

feine ©ewalt ju befommen, entgegenftellte, ftanb 9t. in offenem ©egenfo^. 3lber

auc£) mit 33run war er ni(f)t immer im beften ßinüernetjmen. 3" beffen (fünften

war il§m bie ©räfanäterWürbe entjogen worben, wie .Jlonrab war audl) Srun

für ba§ ^(ofter ©t. ^iajimin eingetreten, ba§ wol feinem ©influffe eä ^u bauten

^atte, ba^, Wie bereits im ^. 950 ber ^$apft, fo am 20. ^luguft 953 au^ ber

Äönig 9totbert'g 3lnfprüi^e abwies unb bie ©elbftänbigfeit beS altberüt)mten

©tifteS ficf)erte. ^war wohnte 9t. im ©eptember 953 ber feierlicl)en ßinfe^ung

Sßrun'S al§ ©tottt)a(ter§ in ßof^ringen, beffen unb beS S3ifd)of6 9latl|er öon ßüttid^

2Bei^e bei, aber wenig fpäter im f^^rü^jal^r 955 war er im ©inne ber mit

Sßrun uuäufriebenen lott)ringifd£)en SlbelSl^erven al§ (Benoffe ber ^ennegauer ©rafen

mit (Srfolg tt)ätig, ben ©tur,^ unb bie SBertreibung 9iat^er'§, be§ ©d^ü^lingS

S5runo'§, ju bcwerfftelligen. ^einc§Weg§ War er jebodf) geneigt, feine (Segner=

fd^aft gteid£) fenen Slbligen bi§ jur offenen 2lufle:§nung ju treiben; bem .Könige

2reue unb S)ienft äu erWeifen, fanb er fid^ im ''Utai 956 ju ^öln ein, wo biefer

bie (S5aben ber lotl)vingifd£)en (großen in ©mpfang na^m. |)ier raffte i^n mit

anberen 33ifd^öfen am 19. ^Jki eine anftecfenbe Äranfl)eit §in.

S)en SSefi^ unb bie 9te(^te feinei 6r,iftift§ wu^te er mit gutem Sßerftänbni^

ju wahren unb ju met)ren. S)er ^önig lol^nte bie 2)ienfte be§ D^eimS mit ber

9lüc£gabe ber öietumftrittenen Slbtei be§ ^. ©erüatiug ju ^JJlaaftridit, mit ber

Sßeftätigung ber Sfmmunität, ber goÖfrei^eit unb wid£)tigen ©cf)entungen. 9tcic^e

@runbbefi|er liefen fid^ p öort^eilbringenben 2:aufd£)= unb iprefarieöerträgen

^erbci, forgfältig wad^te 9t. barüber, ba^ unbebaute^ 8anb ber 33earbeitung äu=

gefü'^rt würbe, be§ 9leubru(^§ befferer Srtrag ber ^'ndjt ju Stufen fam. —
^it (Eifer war 9t. bemüht, ben fircf)Iic£)en 5pf(irf)ten fcineg tjo^eu 3lmteS ju ge=

nügen: Wie am 13. October 942 bie neu erbaute Äirdtjc öon ©t. ^tarimin,

fo würben aud£) anbcre .ßiidf)en an berfd)iebenen Orten feine§ ©prengelg öon

i^m geweift; auf bem ©labe beg l)eiligen WagnericuS im ''JJtarttiigElofter ju
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%x\n liefe er einen 2(Üar errichten; Ätofter ^ettiadt) banft it)m bie 9leTorm

unb bie iöetgünftigung, bafe om Xage ber .^irc^weif)e bie Seute ber umliegenben

^pian-en ba^in roanfat)rten burften; ba§ ^Jlai-ienftift in Xrier, bem et grofemütl^tg

bie SIbgaBen üon SBeingörten unb %eänn, bie feine SJovgänger einft öon ben

Königen jum ®efd)enf eriiatten ^tten, übertrug, e^^rt i^n al§ feinen Söieber=

Ijerfteüer. 9Bie roo^tfieroanbert er auf bem ©ebiete be§ Söiffenö feiner ^e\i toar,

bafür ^aben tüir me'^xere 3eugniffe. @in SSrief 9lat§er'ö Bejoeift un§ feine %^tiU

no'^me für bie 2öerfe ber Sllten, ber ©ried^en wie ber Sflömer, bem gele{)rten

6r36if(f)of fanbte Stat^er, fo lange 'beibe noc^ in gutem SSer^ältnife loaren, feine

©(Jriften, wibmete gtoboarb fein großes (Sebic^t über bie S^ten 6f)rifti unb

ber Sßäpfte, auf Ülotbert'g 3Inregung fd^rieb er bie ©efc^i^te ber Sfleimfer

SHxäje. — iöerbient waren buri^ öielfeitige unb nu^bringenbe 3;^ätigfeit bie

SobeStDorte, mit benen äeitgenöffifc^e ©efc^i^töfd^reiber bie Ota(^rid)t bon feinem

Jobe begleiteten.

Moü. Germ. Script, ißb. 1, 3, 4, 8, 23; Diplomata S3b. 1. — 53e^er,

^Bittetr^ein. US. 1. SSb. — ©örj, «Dlittelr^ein. 9teg. 1. 33b. — S3roroer,

Annales Trevir. ed. 11. 1, 451 ff.
— ©icfebrec^t, ^aifer^eit 1. iöb. — SBai^,

^afixh. ,g)einri($'ä L — S)ümmler, ^a^xh. Dtto'ä I. — ÄaIcEftein, franjöf.

^önigtf)um 1. 33b. — 23ogeI, Ü^atl^erius öon SJerona 1, 98 ff., 181 ff.
—

Söattenbac^, ©efc^iciitäqucllen 1. iöb. — ©icfel in ©i^ungSber. ber SBiener

3lfab. 93, 708 unb Mon, Germ. Diplomata 1, 37, 81. U^Iira.

SKÖtfubetf: Seorg ^aul 91., geboren in ^fiürnberg am 14. 3Iprit 1648,

t am 18. lyebruar 1710 in SlÜorf, befucf)te feit 1655 bie lateinift^e (5ct)ule

unb feit 1659 ba§ ©Qmnafium feiner 9]aterftabt, mo er aud^ 1664 bie öffcnt=

Ud^en 33orIefungen ^örte, mefc^e Oon einigen f)eröorragenben Se^rern gef)alten

würben, ^m Sfuni 1666 bejog er bie Unioerfität ^Itorf, um X^eotogie unb

^P^itofop^ie ju ftubiren, unb na^bem er bort (1671) promoöirt ^atte, begab er

fid^ be^ufö weiterer ©tubien nodf) naäj ^^ranffurt a. b. Ober unb (1672j nad^

Sena, Don mo er 1675 '^eimfe^rte. ^libalb (1676) tourbe i^m in 2lttorf ha^

Stnfpectorat über bie Dtürnberger 2t(umnen übertragen unb im ^. 1681 erf)ielt

er eine aufeerorbentlid^e ^rofeffur ber philosopbia rationalis, toorauf er 1683
jum Crbinariui für Sogif unb ^olitif ernannt mürbe. 3inbem er eine gemiffe

^fleigung jur 3Jlt)ftif befafe, liefe er fid^ im iperbfte 1703 mit bem ©porergef eilen

3ot). @eorg 9tofenbad), einem religiöfen S(|roärmer aug -!peitbronn, nä^er ein

unb nal^m benfelben fogar in feine Söo^nung auf, tooburd^ bie Oiürnberget 23c=

l^örben üeranlafet mürben, t§m unb anberen ^rofefforen (namentlich bem 2;^eo=

logen ^ot). mid^ad Sang, f. 31. ®. 33. XVII, 601) im Cctober 1707 eine

S3erroarnung äufommen ju laffen. S)ie ©actje glic^ fid^ au5, ba 9t. öcrfprarf),

ficf) 3u fügen. S^m 3loedEe ber naä) bamaliger UniüerfitätSfitte übltd^en S)ispU'

tationen t)erfafete er in ben ;3a'^ren 1670—1710 nie^r als üier^ig Xiffertationen,

beren einige fein ^ntereffe für @efrf)ic^te ber '^t)iIofop^ie bezeugen, roä^renb

anbere mit ©c^arffinn auf einzelne Se^ren ber formalen Sogif eingel^en. ©eine

.g>auptfd^rift „Logica, in qua veterum iuxta et recentiorum philosophorum

utilissima praecepta colliguutur" (1703) Ifl^iit fid) im 5}3rincip an 2fd§irn§aufen'§

Mediciua mentis an unb gibt (mit ^(usfcfifufe ber rl^etorifd)en 9tic^tung' eine

ßompitation ber ariftotelif(l)en Sef)ren unb beä ^^^etruä ^ifpanul foroie audf;

öerfdt)iebener 3eitgenöffifd)er Citteratur. £a§ äßerf mar fo übermöfeig au§fü£)rlicö

gerat^en, bafe unter ütptenbecE's ^uftimmung ^. U. ©tör einen 3Iu§3ug „Logica

Rötenbeccii contracta" (1709) DeröffentUd^te.

©. 3i- SIpinus, Yitae professorum philosophiae in Academia Altorfioa

(1728), ©. 284, toofelbft auc^ fammtüc^e ©(^riften 9tötciibecE'§ angeführt

finb. 5!irantl.
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9iotCHbud)Cr . @rQ§mu§ 3fl. , au§ Sßaietn gebüttig unb ÜJlitücrttieier ber

6(i)ute ©t. ©gibien in 9Zürn6erg, in ber Wüte bei 16. 3faf)rl^unbett5 lebenb,

muB ein großer 2RujifIieb^aber unb Kenner gelcefen fein, benn er gaB jtoei grofee

©ammettt)erfe ^erauS, baS eine mit geiftlid^en, ba§ anbete mit toettlid^en (Se=

fangen. 2)ie ©ammeltoerfe muffen too^l au§ 2lnla^ öon gefeiligen 3ufaw'en=
iünften entftanben fein, fonft toären fie nii^t Beibe au] bie 2lnjaf)l öon a^oei

©timmen befd^rönft, alfo füi* 2:enor= unb Walfänger. S)ie (Sammlung geift=

lidjex ©efänge trägt ben 2;itet: „Diphoua amoena et florida; selectore Erasmo
Rotenbuchero, Boiaro" unb erfd^ien in ber Ülürnberger Sßudi^anblung unb Dbten=

brucEerei öon ^o'i). Serg unb Ulrid) ^^euber 1549. ((Sjemplare in 3ti'icfau,

SJlund^en unb ©öttingen.) (Sie befte'^t auä ätoeiftimmigen 5Jteffentl^eilen, ^otetten=

fä^en, 5!Jtagnificatfä^en u. a. öon ben bebeutenbften ßomponiften ber 3?oräeit

unb ©egentcart, tt)ie (Senfl, SBrudE, DBred)t, ^]aac, Dfegi^em, SSrumel, Sarue u. a.

S)ie jtoeite (Sammlung beftel^t au§ mettlic^en beutfi^en Siebern ernften unb
l)eiteren ß^arafterä, franjöfifd^en 8iebe§liebern unb .^ttc^enliebern, betitelt : S8ergf=

rctjen: 2luf ^too ftimmen com:ponirt, fampt etlichen bergteid^en i5tandfrei($ifc^en

gefenglein, aüen Sblen ^ufifliebt)abern in brurf georbnet. 1551 bei benfelben

Serlegern f)erau§gegeben. {^^p. in ,g)eilbronn, ^^icE"^" unb 3Iug§burg.) Unter

SSergfret)en (SSergrei^en) öetftaub man einftmalS Sanjlieber, bod^ jur 3eit 9ioten»

budt)er'§ mu^ ber eigcntli(i)e Sinn ber SBejeid£)nung f(f)on unbefannt gemefen

fein, benn mon bejeidE)nete banml^, mie ber oben öerjeic^nete Sfn'^att betoeift,

bie öerfd^iebenften Sieber mit geiftlid^en unb meltlid^en ZiTcttn bamit. S)ie

metften Sieber tragen feinen Slutor, nur toenige finb mit ben ßomponiftennamen
@rid§, iJo^'tiuS, fetter, ?Rep^un, ©d^toar^ unb ©toller gejeid^net. Ser 3mei=

fttmmige ©a^, in bcm beibe Sieberbüdjer fielen, unterfd^eibet fi(^ öon ber §eute

gebräu^lid^en 2lrt mefentlidE). Sßä^renb man ie^t bie jtoeite (Stimme nur be=

gleitenb befianbett unb meift in ßonfonanjen mit ber Dberftimme gelten lä^t,

[te'^en im alten 3^onfa^e bie beiben (Stimmen fid^ ebenbürtig gegenüber; fclbft

toenn bie eine ©timme, geirö^nlidE) bie tiefere, eine 35olfSmeife fingt, fo tritt bie

anbere nid^t nur nad^a{)menb ^^in^u, fonbern enttüicfelt felbftänbig einen melo^

bifdtien @efang, ber ebenfo gut al§ eine ^elobie für fid) gelten fönnte. 2)a^

man fid) cinft in gefettigen ATreifen an fold^en fteinen ^unftfd^ä^en erbauen unb
fie jum ,5öetgnügen abfingen fonnte, beroeift einen ^ol^en (Srab öon mufifalifcf)er

33ilbung unb mufifalifd£)em ^unftöerftänbni^. 3Bie tief ift bagegen l^eute in

unferen gefettigen Greifen bie mufifatifii)e 93ilbung gefun!en, bie fid§ faum jur

geiDö^nlid^ften mobernen ^toeiftimmigfeit erl^eben fann. ^, ^ „ . ^^ ' ^
' ^

'
g^ob. ettner.

9JotcnbllVfl : Ütubolf ö. 9t., IRinnefänger. Ueber feine ^eimatl^ unb
Slbftammung fdiwanfen bie ^ilnfidtiten : öon ber .!pagen unb ®erötnu§ (®efd^i(^te

ber beutfd)en 2)id^tung 5. 5luftage I, 513), iöartfd) in feinen Sieberbid^tern

hielten i^n für einen ©d^mei^er. dagegen fd^lo^ il^n SBacfernagel öon feiner

(S!i53e ber fd^töei^erifdEien Sitteraturgefdt)id^te (löerbienfte ber ©d^mei^er um bie

beutf(^e Sitteratur. 33afel 1835) unb Sartfd^, feine ixüt)ext '!)3teinung änbernb,

öon feiner ©ammlung ber ©d)meijer 5Jlinnefänger (grauenfelb 1886) au§. 9lud)

Säd^tolb übergef)t il)n in feiner ©ef^ic^te ber Deutfd^en Sitteratur in ber

©c^meiä (j^i-'auenfelb 1887), läfet aber bie ^Jlögtidifeit fd£)n)ei3erifct)cr ^erfunft

offen (2lnmetfungen ©. 43). S)er 3)id^ter mar tool ein Sllemanne, toenn nidt)t

gerabeju ein ©d^irei^er. ®enn bie lanbfdtiaftlid^ orbncnbe ^patifer (ie|t Jöeibel=

berger) ^anbfc^rift überliefert feine ©ebid^te mitten unter nadimeiltid^ yd£)meije=

rifd^cn ^Jlinnefängern, unb aud^ feine ©pradtie jeigt in Sauten unb 3Bortf(^a^

bialeftifd^e ©puren, bie ob^mar nidtit atte gleidt) dtiarafteriftifd), bod^ mit 3iem=

lid^er ©id)cr^eit nad) bem ©übtüeften be§ beutfd^en ©prad^gebiet^ b. l). nadf)
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2l(emannten ober bem @tfa| toetjen. Sßergt. aud) 2Bemf)olb, mitteI^o(i)beut|d^c

©rammatif- 3tDeite %ufia%e § 44. O'b man ben Sinter nun aber gerabe

in jenem 9lubolf ö. 9t. au§ nttertid)cni ®ef(^tec£)t toiebeteifennen barj, ber 1257

3U ßuäein mit feinem SSruber SBern'^ev eine Urtunbe beäeuQt, feteibt ganj atoeifeU

l^aft. — U. toar ein 6erui§mä|iger ©änger: n)enn bie (SelicBte ifjn erpve,

mürben — rül^mt er fi^ — bon feinen ßiebern miebev taufenb %)tx]m \xotj. @r

fd)eint ftd) burd^toeg in ben "^ödiften Greifen bemegt unb für fie gebit^tet ju

'^a'ben. @r tt)ir|t firf) jum ße'^rer ber '^öfifdien Sitte auf unb in einem getotß

jum ©efeHfdiaftgtanj fteftimmten ßiebc (XVI) gibt er fic^ a(§ ben g^üt)ver ber

gebilbeten t\röt)ti(^feit; er prebigt ba§ ©öangelium be§ „t)o()cn ^J]htt^e§", ber

(5eI6ftbe^errfd)ung, ber 3u(^t, ber schoenen vuoge, ber t)eim(i(^eu t)ot)en 5Jtinne;

er glaubt an bie beglürfenbe unb berebctnbe 'Kadett ber reinen ^ithe, toarnt öor

falf(i)er ^inne, betont ben SBerf^ gefettfdiaftlid^er 3lnerfennniig; er mill nur ben

3Sot)tgemut^en fingen unb tocnbet fiä) öon ben SSerjagten ah, hix^ er ftellt noc^ gauj

ba§ :^öfifd)e 2eben§ibeal ber beften 33orgänger auf. S)ic öon i^m gcüebten geo=

graptlifd^en 2lnfpietungen — er nennt ben ^o, bie (gaone, ©aaU', ^ariä,

2:roie (2;rot)e§ ober 3;roia in iStalien"?), ^Jlaggun C?), ^ortugat — auc^ nur

t^eilmeifc auf mirfti($e Sßanberungen jurücEpfütiren, mu§ man freiließ S3eben!en

tragen, ba ^m fidier fti(iftifd)e Lanier mit im (Spiel ift. S)orf) mag SR:. S)eutfd)=

lanb bertaffen :§aben: ein ßieb (XII) ift in ber f^rembe gebiditet. 2öar er ein

^a'^renber, fo mar er ein f^fO'^renber abiigen ©tanbe§ unb l)ielt fid) gauj in ben

älteren 5£rabitionen ber l)öfif(^en S^rü, mic fie oon ben .Ipofbiditern Üieinmar

unb SBatf^er au§ge'§en. Sie ipctbelberger i2)anbfc£)rift (A), bie au§ ber Ueber=

lieferung ber fa'^renben ©änger fct)öpft, bringt feine ©cbic^te au|er unter feinem

5lomen aud) unter bem SBalt^er'g öon ber SSogelmeibe unb unter „9ftubolf

Dffenburg" unb fiil^rt bann nod) einen ^arfgrafen ö. Ütotenburg auf: auc^

ba§ fprid)t für SSe^ie^ungcn be§ S)td)ter§ ju ber ©taffe ber f^al^renben. — 3lm

günftigften ^eigt er fid) in feinen ßiebern. @in§ — toeitauä ba§ beftc —
ift in ber Trennung gebic^tet : ein ^pilger f)at i'^m 91ad)rid)t öon ber ©eliebten

gebracht ; nun münfd)t er il)r ieben Sag in ber f^rülje guten 5!Jlorgen unb SlbenbS

gute ?lad)t; er gebeult be§ 2lbf(^ieb§, ber it)m faft bie Sinne raubte: fie glü'^te

roie ba§ 2lbenbrotl) unb bat i^n, ilir feine neuen Sieber ju fenben; nun mei^

er nid)t, mem er fie anbertrauen folte, bamit er fie in it)re meinen |)änbe lege,

taufenb Soten möd)te er fenben, alte foHen i^r ben freunbtid^en Sang fingen,

öiellei(^t ba^ fie i'^m bann ^abeban! gemä^re. ^n ben übrigen ßiebern belebt

raand) pbfd)e ^Beübung ben tanbläufigen 3^nl)alt: fo menn M. fid) einmal bem
5ßaum o^ne 9tinbe öergleid)t ober menn er öon i^rem 2Jtunbe fagt, er fd^eine

immerfort 3U fpred)en: „.^üffe midE)!" 6in fd^öne§ Sieb aCßaltfier'S nad)ai)menb

erflärt 9i., öon feiner ©eliebten ne{)me er ben fleinen gingerring lieber al§ ba§

9leid) unb bie Äaiferfrone. 2lud^ fonft fpürt man bie äöirfung 3Baltt)er'fd^er

.^unft. Sebenbig ift ein i?lagelieb, ba§ fid) über bie 5ßergeblid)leit treuer ßiebe

bcfd^mert unb ben %oh l)erbeiruft. — S)er Siebter übt bie fünfte ber Ütefponfion

unb Stropl)ent)erfettung. 6r mcibet aber tt)pifd)e ^^ovmeln unb ]§at nur ein=

mal DIatureingang jum ßontraft. — 33on ben fec^§ 8eid)en, bie i'§m bei=

gelegt merben, ift roenig @ute§ ju fagen. g^ünf baöon finb nid)t§ toeiter alä

gro^e Sammelbehälter für abgegriffene 8iebe§flo§feln
;

feiten, ba^ einmal ein

eigenartiges SSilb , ein gemätjlterer 5lu§brud mit unterläuft. S)er S)id)ter

prunft ^ier mit feiner 5Jel)erifd)ung ber ^öfifc^en Seben§art, mit feiner 33elefenl)eit,

feiner .ffenntnife ber t)öfifd)en 3tomanfiguren (^ar^ibal, 'OJteljot, ßlieä, ©aman,
(Sura^e, 3llienor, <§elena, Saöinia, ^adaä), benen er fid) unb fein Ii3iebe§öer:^ältni^

öergleid^t, mit ÜJtetfter Doibiu§ unb 9lmur unb allerlei geograpl)ifc^er 2ßei§l)eit.

S)ic 5!Jlü^e, roetdje bem 3^id)ter bie formale Seite ber jum S^eil fel)r umfang=
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reichen Seiche öeruxjac^t, txMt auy ben SJniialt unb bie Saxftellung. S)er an

te^ter «SteEe überlieferte Seid), beffen ©c^t^eit mir itirfit ganj äireifeltoS ift,

feiert bie ^^ungfrau -JJlaria mit bem '^erförnmlidEien ?I^parat Oon ©pitl^eten unb

gelefirten f^eologifd^^attegorifc^en Slnfpielungen, toie er biefer (Sattung, ben

3JlarienIei(^en, eigen ift. StudE) f)ier jd^eint für 6injetne§ Befonbcig 9Battf)er'§

Seid) ba§ ^Jlufter abgegeben ^u I)aben, boc^ toirb man burdt) |)altung unb Jon
ber S)ar[tettung me^r an bie rctigiöfen 2eid)e ber fpäteren bürgerlid)en <2ptudi=

btd)ter erinnert.

5öon ber .pagen, ^innefänger I, 74 ff.
III, 592

ff.
IV, 105

ff.
— 2?ortfd),

S)eutfd)e Sieberbid)ter beg 12. U^ 14. 3Jat)v'^unbert§. 2. Sluflage. (S. Llllf.,

183 ff., 355!. SBurbact).

9iotcnÖfln: Sebaftian ö. 5R. (de rubro gallo), .g)umanift. ©eboren

im ^. 1478 ju 5RentiDein§borf im t)eutigen Unterfranfen au§ einem ber 9leid^§=

ritterfct)aft angef)örigen ©efd^led^te, ha^ äugleidö 3U ben ^od)ftiften üon äöürä=

bürg unb SSambeig feit langer 3^^* i" öielfai^en unb engen SSejie'tiungen ge=

ftanben tjat. S^^ner 53amberger Sifd)of, Slnton b. ^otenl^an (f 1459), ber burc^

fein 3ßi^^ürfni§ mit ber ©tabt ^Bamberg fc befannt gemorben ift, mar ou§ bem=

felben ©efd^led^te "^eröorgegangen. ©ein Spater, ^af^äuS II. b. 9i., ift im ^.

1506 tion einem <g)errn öon ©(Naumburg erftoc^cn morben. Ueber bie erften

15 Sahire 9totenf)an'§ ftnb mir nid^t juöertäffig unterrid)tet. S)ie Ueberlieferung

inner{)alb feiner gamilie bringt i^n fd^on für biefe ^tit in nätjere 33etbinbung

mit feinem £anb§manne Äontab 6etti§ unb wei^ bon beffen ßinftu^ auf feine

gele'firte 3lu§bilbung ^u erjäl^ten. S)od^ ift 2lEe§ biefeS nidt)t filier bezeugt.

®emi§ bagegen ift, ba§ 9t. im S. 1493 bie Uniüerfität ©ifurt befud)te unb
im ^. 1496 fid^ na^ ^ngotftabt toanbte, mo um biefe ^dt 6elti8 in ber 3:t)at

nod^ in feiner 3lit atö ßef)rer mirfte, aber in bemfelben ^a^re e§ enbgültig

öertie^. 'Sia% \id) f^m ^mifd^en beiben ein engere» SSer^ältni| gebdbet tjabe,

toäre an fid^ nid§t unmat)rfdj)einüd), nur fann bafür nad^ Sage ber fBaiiit: nid^t

öiel 3cit übrig geblieben fein. Um fo fid)erer bürfen mir aber annetjmen, ba§
ßeltie in biefem ^a^re 2ltientin näl)er getreten ift, ber feit 1495 in S^ngolftabt

als Sernenber erfc^eint: ba§ freunbfcfiaftlic^e 33ert)ältniB, ba§ auf lange l)inau8

,^mifd^en beiben 5)tännern beftanben l)at, ift unjmeifell^aft in biefer 3fit fnt=

ftanben. 3ll§ nic^t minber gemi^ bürfen mir annel^men, ba| bie ^umaniftifd)e

3flid^tung ber 91. feitbem unentmegt treu geblieben, in biefen 3^al)ren fcft begrünbct

marb unb ba§ Slüentin, ber freilid^ nur um menigcg älter mar, nid)t o^e @in=

flu! auf fie geblieben ift. ^m ^. 1498 tritt 9t. an ber Uniöerfität öon ^Bologna

auf unb erfd^eint in ber ^atrifel ber beutfd^en 5^ation bi§ jum Sal)re 1502.

S)iefer fein 2lufent"^alt ifl für feine 3ufunft öon l)ol)er äBid)tigfeit geworben.

@r toibmete fid^ öor Slllen bem ©tubium beg 9tedt)teg unb '^at fid^ t)ier ben

@rab eineg Dr. juris erworben. @r traf l)ier ferner mit einer großen Slnjotil

junger beutfd^er Sanbleute aufammen unb mufete fid^ in i^rem Greife eine an*

gefel^ene ©tcttung p ertoerben, mie ba§ aÜein fd)on au§ ber 2:f)atfad^e l)eröor=

gel^t, ba^ er im 3. 1500 ju einem ber beiben procuratores nationis germanicae er=

tDoijit mürbe, ^^ür bie näd)ften ^afjXi öerlaffen un§ mieber bie äuberläffigen

9iad^ridE)ten über 91.; nad^ einer ^r^ä^lung folt er in biefer S^xt naä) feiner

9tüdfe^r au§ 2italien 6. 6elte§ p (Befallen, mit Slöentin nad) ^ien gegangen,

unb au(^ bem bairifd^en Jpof näl)er getreten fein u. bgl, m. Sod^ finb bag un=

öerbürgte 9tad§rid)ten. ©laubtoürbig erfd^eint, ba§ ber %ob feineS SSaterg (1506)
9t. nad) 9tenttoeingborf aurüdgefü^rt unb bie Orbnung ber Slngelegen'^eiien

feiner ^amilie i|n l^ier längere 3eit feftge^alten l)at. 5^adf) ßrlebigung biefer

®efcf)äfte, l)ei§t eg meiter, fei er 3u S3ifd)of Sorenj öon äBür^burg, aug bem
Jpaufe ißibra gegongen, unb biefer ^abe il^m eine ©teile alg Slffeffor am 9teid^g-
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fammergericiit ju ©peter öerfc^ofit. S)iefe Eingabe geioinnt u. 3(. burc^ ben Um«
ftanb an 2ßQ^rfc£)ctnü(f)feit, at§ mx beftimmt tüiijen, ba^ 9t. jd^on üon 33o(ogna

au§ in 33ejiei)ungen 3U bem geb. f^ürftbifdioT bon SBüräburg getreten toar unb befjen

Untetftü^ung bcr „beut|cf|en 5^ation" Ijermittett Ifiat. ^n ben ^a'^ren 1512 bis

1515 l^at 9t., ben bie 3;^ätigfcit in ©peier offenbar toenig 3U feffetn öermoc^te,

gro^e üleifen unternommen, bie i'^n big ^aläftina Tüf)rten, tt)o i|m bie (5^re ju

tt)eil ttjurbe, in bie Stei'^e ber Ütitter be§ Orben§ üom ^eiligen @rabe auT=

genommen 3u werben, eine 6f)re, bie ttjxn feine meitere ernftf)aite 33erpfli(^tung auf=

erlegte, e§ mü^te benn bie ber ß^elofigfeit gemefen fein, meldier er tt)cnigften§

t^Qtfä(f)lic£) na(i)gefommen i[t. ®iner 9tad^ri(^t juiolge fott 9t. bie|e jeine 9teiyen

in beutfdier ©prad)e Bef(i)rie6en fioBen, er^fioltcn tjat fid) aber ni(^t§ barau§ unb

märe ber 35erlu[t o'^ne 3^eife( ju besagen. 2Bie bem nun fei, bon ber 9teife

"tieimgefetirt, öerblieb 9t. bi§ jum iSa'^re 1519 in 6peier unb cultibirte bon f)ier

au§ feine 3a^(rei(i)en SSerbinbungen mit gicidigeftnnten t)umaniftifc^en greunben

;

eine .R'arte bon »yranfen fott ebenfalls t)ier entftanben fein, ^m ^. 1519 trat

er al§ gtatt) in bie S)ienfte be§ ß^arbinoter^bifcfiofS 2IIbredt)t bon -lltainj. ©eine

amtli(i)en @ef(i)äfte liefen i'^m 3"t '^ier (1521) bie G^ronif be§ 9tegino (jum

erften ^ale) tjerauSjugeben; er bebicirte fie ^aifer ^arl V. unb erl^ielt ein

^Jribiteg gegen ben 9ta(i)brudf berfelben. ©eine (Ernennung jum eques auratus

burd) .^art V. mar bereits borau§gegangen unb ftefit bielleic^t im 3uf'^nimen=

t)ang mit ben politifc^en S^orgängen bicfer S^xi. Ulri($ b. ^utten l^at 9t. (1520)

fein ®efprä(f) „5öabi§cuS" gemibmet unb richtete an i'§n im ©eptembcr beffetben

3fa^re§ ein ©(^reiben, morin er i'^n jur S^eilnabme an bem SBerfe ber Sr«

I)ebung gegen ba§ ^^apftf^um aufforbert. 9t. mar jebod^ feine fo feurige 9latur

mie ,g)utten ; er täufdjte fic^ nic£)t über bie 9tot^menbigfeit einer 9teformation

inner'^alb ber ^irc^e, ber conferbatibe 3^9 ft'ine§ 2Befen§ geftattete i'^m aber

nid)t, bie ^Folgerungen ju jie'^en, mie fein ^reunb bic§ f^at. @r ift ba^er aucE)

bi§ ju feinem 2obe ein treuer, menn auc^ fritifd^er 3ln^änger ber alten .^irrf)e ge=

blieben. ©0 mürbe eg i'^m in biefer 9tücffi(i)t andj ni(i)t fdiroer, nodf) im 3.

1521 in bie S)ienfte be§ neuen 33if(^oi§ bon SBürjburg, ^onrab b. Jfiüngcn ju

treten, in meieren er bi§ ju feinem dnbe au§ge"^arrt t)at. SBeldie ©rünbe ifn

ju biefem SBec^fet fetner ©teüung beflimmten, miffen mir nid)t, mögtid), ba^

fc^on feit längerer 3fit beftet)enbe naf)e 93c,5te'^ungen ju bem S3if(^of babei mit=

gemirft f)aben. Sag 5lmt, bag i^m am bif(i)öfli(f)en -^ofe in 9Bürjburg jufiet,

mar bag beg Dberl^ofmeifterg, unb man fagt nict)t ju biet, menn man bel^auptet,

ba| 9t. bie einfIu§Tetc£)[te 5]ßer(on in ber Umgebung beg gürftcn mar. SBon

meiterer 5BerfoIgung feiner miffenfc^aftüd^en ^^?Iäne fd^eint feine 9tebe met)r ge=

mefen ju fein. 6r tiatte feiner 3eit, mie er an (Sapito fd^reibt, mol bie 9Ib=

fid^t gehabt, auf 9tegino bie 9luggabe nodE) me'^rever mittelaltcrtid^er beutfdE)er

g^roniften folgen ju laffen, bodf) ift nid^tg me'^r ber §Irt gefd^e'^en. S)ag midf)»

tige ?tmt unb bie fd^meren 3eiten na'^men it)n gauj in 9Infprud£). 2öa()rf(i)einüdt)

bom fränfifdien .ß'rcife ermäf)tt, mürbe er 1524 93tttglieb beg 9teid^gregimentg

unb ftanb auf ©eite ber 9teformpartei in bemfelben. Söetd^e midEjtige 9tone

5ur 3ßit beg SSouernfriegcg unb bej. ber ^Belagerung beg 9Jtarienbergeg burd^

bie 2lufftänbifdt)en i^m zugefallen ift, ift befannt; er ^at fic^ f)ier alg ein ebenfo

tüditiger i^iieggmann mie atg gemanbtcr Unter"^änb(er l^erborgef^an. 9lud^ auf

ber blutigen 9tunbrcife, bie fein i^üxh waä) bem Unterliegen ber @rt)ebung burdl)

bie ?lemter feineg .g)0(f)ftiftg unternahm, l)at er iljn begleitet, unb man mürbe

eg gerne mieber erzätjien, menn bie Uebevlieferung bezeugt märe, ba^ er fein

^tißfallen an bem ni(f)t enbenben entfe^lid)en Sorben anggefproctien liabe. S)ie

aeitgenöffifd)en, fonft am beften unterridE)teten Cuetlen, mie ß. t^ftieg, fd£)meigen aber

babon; nur ba§ eine beri(i)ten fie, ha^ 9t. .^ugteit^ ein Witglieb ber Sommiffion
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roar, bie bie f^rage bev gntjd^äbigung beö angerichteten, fo umjangreic^en

(Sc^abenS ^u orbnen f)atte. Sßon ba ab öeiläuit fein Seben in ruhigem ©d^ritt.

2)er Sogenannte |)eijenfneg, bei- u. a. auc^ bag .ipoc^ftiit SBür^Butg in empftnb=

üd^e 5JiitIeibenf(^ait jog, nat)ni felbftöerftänblic^ aud) feine 2^ätigfeit in 2ln=

jprud^. S)a§ äöo^lroottcn jeineg ^errn Blieb i^m ungejd^mdlett unb ert)ielt im
^. 1528 burd) eine Ütanger^ö^ung in ber ©tufenlciter ijöfifcfier gieren einen

neuen 2tu§brucf. Sluct) bie Jpulb be§ ^aifer§ ^at er fid^ big jute^t betoa^rt:

n)äf)renb feiner 3lniDefent)eit am 9ieirf)gtoge ^u 2tuggbuvg äeicfmete it)n Äart burd^

einen S)ienft= unb (5(i)uprief in ben e|renüoIIften 2Iugbrücfen aug (1530,
15. ©ept.). Sm S. 1534 ift 9t. geftorben.

2Jgl. M. L. Sal. Eyring. vita Seb. de Roteuhau. Jenae 1739. —
gerner eine alg 5)tanufcript gebrucfte @ef(^id)te beg ;^aufeg 9toten^an, (1 Sb.)

bie öor einigen ^fo^räe^ntcn oerfud)t toorben ift, aber für unferen ^aU ben

biüigen Slnforberungen nicf)t eutfpric^t. — Strauß, Ulric§ öon ^utten (1. 2tufl.

2. %f)eil ©. 47. — M. 2. ^rieg, bie ®ef(i)id)te beg SSauernfriegeg in Dft=

fronten äöürgburg 1883), edid. ©c^öffter unb Renner. — 3lcten ber ®r=

furter Uniüerfität 2. S^eit äum ^a^re 1493, ©. 175, wo ftatt Seb. de

Rotenhan de Repeldorff: de Rentweinsdorff ju tefen ift. — Acta uationis

Germanicae Universitatis Bononiensis edid. E. Friedlaender et Carolas

Malapola. Berolini 1887 p. 206, 253, 254, 258, 340.
Ŝöcgete.

JRotcrniUllb : ©üaUo ü. 91., geboren 1535, f 1603, ©taatgmann, aug

einem feit ÜJtitte beg 13. StatK^unbertg auftretenben, gegen ^itte beg 18. ^at)x=

^unbertg ausgeftorbenen Slbetggefc^lec^t beg 5ürftentt)umg 9tügen, ©ot)n beg

Salier ö. 9i, auf 5Bolbet)i^, ftubivte auf beutfc^en unb italienifdien Unioerfitöten,

trat junöd^ft in beg ^er^ogg ^ol^ann 2llbrec§t öou 5Jlecf(enburg, bann in beg

Äönigg griebrid) IL oou SDönemarf 5Dienfte, fe^rte aber, nadC)bem .^erjog

SSogiglaö XIII. öon Sommern (f. 51. 2). 23. III, 55) im ^. 1569 in ber'erb=

tl^eifung bie Slemter 5ieuencamp unb 23artf) alg Slpanage erhalten l)atte, in bie

^eimatt) jurücE unb blieb big an feinen %oh in ben ©ienften biefeg einfid^tg»

öoüen dürften, beffen Dorne^mfter 9tat^geber er gett)efen ift. 2)ag fd^öne, in

^fteuencamp eriid)tete , nadt) beg .g)eräogg ©dtitüiegerüater Jperjog i^ronj bon

Sßraunfd^roeig granjburg benannte, im SOjälirigeu Ärieg ju (Srunbe gegangene

j^er^oglidie ©dt)lo^, rourbe njäf)r£nb 9totermunb'g 5tmtgl)auptmannfd^aft unb unter

feiner 2luffi(f)t gebaut. 2)er ©ebanfe, jur görberung beg 2öol)lftanbeg in bem
tleinen Sänbc^en alle Gräfte ^u bereinigen, in grran^burg ju bem 3roecE eine auf

gemeinfamen ©eroinn arbeitenbe, mit großartigen "»lilanufacturen öerbunbene 2lbelg=

republi! ju gtünben unb bog unbebeutenbe ©täbtdEien ^u einer großen .^onbetg»

empöre ju erl)eben, ging ebenfoHg öon iijm aug. SBenn nun oud^ aug biefen

l^oi^fliegenben ^iilönen nid^tg toerben fonute, fo ift bod^ im allgemeinen für jene

ßanbegtt)eile unter ^ogigloO'g XIII. |)errfcl)aft ein ^ufl^"^ ^er SSlüt^e nac^»

weigbor, ber ouf 9totermunb'g SBirfen jurüdgefü^rt werben barf. fjreilicl) blieb

ber 9ieib nid^t oug, unb ©treitigfeiten allgemeiner unb priöoter Statur, noment»

lidt) mit ber ©tobt ©trolfunb, erregten auf beiben ©eiten bittere @efü|le, bie

nid)t o^ne Einfluß auf bie 3(nfd)ouungen beg lier^oglidlien .^oufeg blieben, unb

beren folgen im 30 jährigen Kriege Pert)ängnißDoE ju joge trotcn.

D. Sohlen, ßeiiiienprebigten u. f. lo. ©. 57. ^^ "
T m

Üiotcrmuilb : ^einxifi) SBil'^etm 9t., S)octor ber 2;l)eologie unb 5pt)ilo=»

fop^ie, ^rebiger unb ©rfiriTlftelter äu SSremen. (är tourbe geboren am 1. ^äxi
1761 au ©d)teij im 9teußif^en, roo fein Soter perfc^iebene 33ermaltunggämter

befleibete. -Jtadibem er bog 2i)ceum feiner Sßatevftabt befud^t, bejog er 1779
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bie Uniüeiiität ^tm, um Sl^eologte, ^J.^tjtlofop'^ie, @ef(i)i(i)te unb ?tttertf)ümer ju

ftubiren. 1782 tourbcn jeine @tubten buvdt) ben Slob feine§ S^Qter§ unter=

6vo(^en unb er jur Slnna'^me einer ^ofmeifleifteHe genöffiigt. S)o(i) !onnte er

nact) Sat)re§irift in Seip^iQ toeiter ftubiven unb [i(f) bonn 1784— 86 in 5Beglei=

tung einer t^amiüe auf gtei|en auSfeUben. Sm ^lobember 1786 überna'^m er

bQ§ if)m angebotene ütectorot an ber (Sd)ule ^u SBujtel^ube in bem f)annoöerjc^en

^eräogf^ume SBremen unb 1792 ba§ ätoeite 5paftorat ju ^orneburg in berjelÖen

©egenb. S3on ba au§ öer^e^te it)n 1798 ba§ ©taber ßonfiftotium at§ üierten

^aftor an ben 2)om ju S3remen. Sieje ^trd)e, ol6tDol£)t mitten im gi^eiftaate

gelegen, ge{|övte ja bamal§ no(i) mit einer I)ö'^eren ©djule (9ltt)enäum), S5olf§=

fd)ule, 2JßQifenl)au§, 154 äßof)nungen unb einer gieitie öon Beamten, al§ Srbe

be§ ehemaligen grjftifteS, au ipannober (f. SBb. XXIII, 593 v. ^o'^. Saöib 9licoIai)

;

fte repräfentirte ba§ 2utf)ertt)um in ber rcformirten ©tabt unb "fjotte in i^r eine

©emeinbe üon etma 18 000 ©eelen. 1802 mürbe bie§ unnatürliche 33er]^ältnife

aufge'^oben, ber S)om !am mit aEem 3ugel§örigen an bie [täbtij(f)e SHepublil.

33ei ben baran fid) !nüpienben ©treitigfeiten ätoif(i)en ber neuen £)6rigfeit unb

ben 3}ertretern ber Somgemeinbc, ftanb 9t. getreulid) unb f^ätig auf Seiten

fcinc§ Kollegen ^licolai, ber fie mit befonberem ßifer iü^rte, bod^ mu^te ber

i(i)lie§lirf)e ^^uägleid) (1810) jeinem milberen ©inne erireutid) jein. ^n feiner

©tettung am S)om rücEte er beim Xobe feiner Sollegen meiter, fo ba| er 1805
britter, 1810 ätoeiter unb 1827 (mä) ^icolai'g 2obe) erfter Sßrebiger C^aftor

Primarius) tourbe. S)a§ 2lmt erforberte öon tt)m eine gro|e 3;^ätigfeit, ba

faft toä^renb feiner ganzen Sebeng^eit nod^ bie 5Jtitttr)0(i)ggotte§bienfte am S)om
gef)alten lüurben unb neben bem SBaifen^aufe aud) eine 9lei^e bon lutf)evif^cn

S}olf§fd)ulen in ber ©tabt öon ben ®omprebigern ju beauffiditigen mar. JR.,

ber einem gemilberten 9tationaligmu§ anl^ing unb al§ ^rebiger öon Stielen ]§od^=

gefdjö^t mürbe, öerwaltete fein ?lmt mit Eingebung unb Sreue. S;ro|bem fanb

er (bei ber @emo{)nl)eit, IRorgenS 4 Uljr aufäuftel^en) noc§ ^dt, eine öielfeitige

fdiriftfleEerifctie 3:ljätigfeit ju entfalten. 1819 trat er ber ^iffiongf)ülf8anftatt

p 5Sremen bei unb mirfte barin brei ^a'^re als ©ecretär unb ^rotocottfülirer.

1820 mürbe er, in Stnerfennung feiner f(f)riftfteÜerifct)en Seiftungen, jum S)octor

ber 5pl)ilofDp^ie unb 5Jtagifter ber freien fünfte, 1823 jum S)octor ber Stlieologie

öon ©öttingen au§ ernannt. 1836 ertoät)lte i^n ber IjiftoiifcEie S3erein für

5^ieberfod)fen 3U feinem ®|renmitgliebe. Sef»nbere ©Ijren tourben if)m am
16. 9ioüember be§ le^tgenannten ^alireS bei ®elegenl)eit feine§ 50j;ät)rigcn

^prebigerjubitäumg nid)t nur burd§ feine (Semeinbe unb ben fiäbtiftfien ©enat,

fonbern aucf) burd§ ein anerfennenbrS @lü(Imunf(i)fd)reiben ber @öttinger t^eo=

logifcf)cn ^^acultät ju 2:^eit. 1845 legte er fein 3lmt nieber unb ftarb am
25. 5lpril 1848 im 2llter öon 87 ^al)ren. @r l)atte toä'^renb feinet langen

3öir!en§ metjrere Berufungen nadf) anberen ©teilen (fogar jum Sßibliot^etar unb
S)ocenten ber ®efd)id^te in S^übingen) au§gef(i)lagen unb mar feiner ©omgemeinbe
treu geblieben, bie it)m bafür au^ mit Siebe unb ?Inerfennung lohnte.

3)ie fd)riftftellerifd}e 2:l)ätigfeit 9totermunb'§ mar eine fef)r umfaffenbe.

©d)on 1818 in feinem ^Bremer ©ele^rtenlejicon ääl^lt er 71 öon \iä) in S)ruci

gegebene ©ad)en auf unb in ben nod) folgenben brei^ig Seben§iat)ren l)at er

barin nic^t nadigelaffen. S)o(^ finb e§ ni(|t blo^ S3üd)er, bie er baju jä^lt,

fonbern auc^ 3lbl)anblungen im l)annoöerfd)en 5)laga3in u. f. m. S)cm i^n'^alte

naä) finb feine Seiftungen au|er mel^reren, bei befonberen ©elegen'^eiten ober

auf SBunfd) l)erau§gcgebenen, ^rebigten junäc^ft !irc^engef(i)ic^tlirf)er 2lrt. ©o
fd)rieb er ein Seben öon .g)cinrid) öon 3ütpt)en (1790), ein Seben ^aut ®er=

^arbt'ä (1814), eine 9teformation§gef(^icl)te für bie^^ugenb unb Ungelel^rte (1817),

ein Seben S^inö^i'^ (1818), ein Slnbenten ber 5Jlänner au§ ber 9tefDrmation8=
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geit (1813), ein Sci-ifon aller (Sele'^rten in ^Bremen (1818), „S)a§ ©eletitte

^onnoöer" (1823), ein 5lnbenfen i^o^ann ©Ieiban'§ (1823), ben „Stnfang ber

9tefoi-mation im ßrafliite Sternen unb (Stifte SBerben" (1825), eine ©e^cjid^te

bei- S)omfir(i)e 3u Sternen (1829), über bie ^ugSburgifd^e ßonfeffion (1830),

ein Slnbenlen an bie geleierten ^Jlänncr in ben ßerjogt^ümetn Sternen unb Serben

(1881), eine neue ^luSgabe ber Epistolae obscurorum virorum (1837) u. \. to.

6^. @. Sö<^ev'§ aEg. ®ele^rten=ßesi£on fe|te er öom Sud^ftaben K 6i§ R (Riuov)

fort. — S)o(^ befdiränfte er fid) feine§ttjeg§ hierauf, Jonbern bearbeitete aud)

anberc ©egenftänbe au§ ber ®e|d)id)te, bem «Si^utgebiete unb ber ^iaturgefd^idite,

a. S. Sonapatte unb @u[tob Slbolf (1814), ßtbbefd^teibung öon gtonheid^

(1792), ytuparteit bet 5töf($c (1787), @ejd)id)te be§ Sabatrau^enä (1790),

9toturgef(^id)te be§ ÄrebfeS (1793), @ttt)a§ über bie Unät)nli^!eit ber ^enfd^en

(1814), mehrere (ad)ulbüd)er unb üiel 2lnbre§. ^m ganjen janben jeine ©djriyten

öielfad)e 2Inetfennung. ^Jleife uiib ©orgfalt finb il^nen and) nii^t abäufptec^en,

aber einen n^eiterge^enbcn SöertlE) al§ für bie er[ten Sa^^te if)re8 Snifte^^enS bürjen

fie nid)t beanfprudien. ^Jiur bie „&t]ä)xii}te ber Stemet S)omfird§e" ift bi§ auf

neuere, giünblid)ere gorfc^ungen öielfad) benu^t toorben unb bie ßejifa über

SremenS unb |)annober§ ©etelirte »erben ttjol^l noc§ länger öon ^iftorifctn bann
unb wann jum 5ta(^f(^lagen benu^t toerben.

Ütotermunb, fiejifon aEer @etet)rten in Sternen (1818). — S)effelben

©ele^^rteS ^annober (1823) unb Stneuetteä Slnbenfen an bie gelel^tten Männer
in ben .g)er5ogt^ümein Sternen unb Setben (1831). — ©ebtudte Stod^üte

über 9lotetmunb bei ©etegentieit feiner 50iä{)rigen Jubelfeier (1836) unb
fc^riftüc^e Sfloti^en. 3ffen.

Stotcrmimbt: ;3ofep^ 5lloi§ 9i. , fat^olif^er 2;l§eoIoge, geboren am
17. :Sanuar 1798 ju 9tegenöbutg, f am 29. 2I|)til 1852 ^u ^affau. (Sr tourbe

i^um ^rieftet gemeil)t 17. Sluguft 1820, mar 1820--22 gooperator ju ^to§tt)cning,

1822—26 äu ©t. gmmetam in 9iegen§burg, mürbe 18. 5tobember 1826 jum
(SubregenS be§ ©eotgianifd^en ©eminatä ^u 9Jlünd)en etnannt, unb etlangte an
ber Uniüerfität bafelbft bie tl^eologijdje S)octormürbe. 2lm 1. 9iobember 1828
mürbe er jum 9tegen§ be§ 6terifalfeminar§ ju ^^affau berufen, meld)e ©teEe er

am 26. September 1836 megen ^ränflid)teit refignirte. 3lm 29. 3luguft 1829
mürbe er ^ugleid) äum S)omcapituIar unb geiftlid^cn 'Siaif) ernonnt. Som
29. September 1833 bi§ 25. 3Ipril 1840 mar er aud^ 9tector be§ neu etrid£)teten

£t)ceum§ unb ^rofeffor für bie praftifdien ße^^rfäd^er ber Xl^eologie, öom 20. SIpril

1844 bi§ 12. :Suni 1851 Officiat be§ bifd^öflic^en fö^egeric^tei. 5ll§ Uniöerfal=

eiben fe^te er ba§ ftäbtifd)e ©r^iel^ung^'^aug bafelbft ein. (5r fd^rieb: „S)a§ Dpfer

beg neuen Sunbeg, beutfunbet butd^ ©dirift unb Srabition," 1826. „®efd§i(^te

ber Segrünbung be8 ßlerifalfcminarS in ^affou jur ^^eier be§ ^ßriefterjubiläum^

beSSifd)of§ üticcabona üon ^^affau" 1833; „Synopsis et Harmonia IV evangelist-

arum," 1834. „Synopsis IV evangeliorum graeco-latina," 1835, unb einige

6rbauung8büd^er.

Sg. 3)en{fd)rift pr @rinnerung§feier be§ 50jät)rigen Seftet)en§ bf§ fgl.

Sticcum äu ^affau öon Dr. Äarl i)offmann. ©. 23. 1883. — ^^.U-ioat«

notiäen. Otto ©d)mib.

^{ötgcr: ©ottl^ilf ©ebaftian 9i., öerbienter ^^äbagog, mar al§ ber

©obn eine§ ^aftoig am 5. Slprit 1749 ju ÄIein=®ermer§Ieben geboren. Sor=

gebilbet auf ber feit etma 1700 mit bem Mofter U. S. f5fi"auen p 5Jtagbebutg

öetbunbenen @elef)ttenfd)ule (^äbagogium) bejog er Dctobct 1767 bie Uni=

öerfität ^altte, um fid) bem ©tubium ber SLljeotogie p mibmen. ^m 3lpril

1771 begonn er feine ßel^rf^ätigfeit an bet ©dt)ule, beren 3ögling er gemefen
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toar. SSereitg am 15. Secember 1780 lourbe er äum 5propft be§ ^(oftei-g ge=

tt)äf)It, tüeld^e äÖQl^l fynebrid^ ber @ro^e am 23. S)ecember Beftätigte, tootauf

feine ginfül^rung am 31. i^anuar 1781 erfolgte, ^n biefer ©tettung tourbe er

erft in ben weiteren unb bolb barauf in ben engeren 2lu§frf)uB ber ßanbftänbc
be§ ^erjogtl^umS SJlagbeburg Berufen unb l^ier erroarb er fid^ burd^ fein fd^arfcS

Urtl^eil unb feine gefcjäftlidie ©ettjonbttieit ein folc^eS Slnfe^en, ba^ er balb ber

Schriftführer be§ 2lu§fd^uffe§ tüurbe. 2)iefe SSer^ältniffe gaben bann aud§ bic

SJeranlaffung, bü^ er 1786 aU 3)e|)utirter jur ^^Jtonirung eines ©nttourfS a«
einem aEgemeinen ©efe|buct)e für bie preu^ifd^en (Staaten ernannt tourbe. Sie
©efe^tenntniB, toeld£)e er ftcf) bei biefer ©elegentieit ertoorben ^at, ift il^m fein

ganae§ Seben :^inburd^ öon großem Sßort^eit geioefen.

%U ßeiter einer angefet)enen gelehrten Schule l^at fic^ 9fi. gro^e Sßerbienfte

ertoorben. 5Die üon i{)m in§ Seben gerufenen unb faft auöfdt)Iie§lic^ öon il)m

üerfafeten, juerft im ^. 1793 etfc^ienenen „3at)rbüd^er be§ ^äbagogiumä au
U. ß. i^rauen in 3!)kgbeburg" gaben 9ted§enfd)af t öon ben burd^ iljn eingefüf)rten

Steformen. 3"^ Slufmunterung fleißiger unb begabter ©d^üler fe|te er ^Prämien
au§, ferner befc^ränfte er bie Serien auf eine beftimmte ^ät, führte bie Senfuren
ein unb forgte nid)t nur für bie geiftige, fonbern aud§ für bit förperlic^e ^ilu§=

bitbung feine 3ögtinge. Sa bie ßet)rer am ^päbagogium fämmtlidt) 2;^eo=

logen toaren, bie i^re Se'tirtl^ätigteit nur aU einen Uebergang auni Eintritt in§

^Pfarramt anfüllen, aber ba§ ^tofter nid^t ^patronatftetten genug t)atte, um alle

2e:^rer au öcrforgen, fo fud^te er biefe 5patronat§fteEen au öerme^ren. .^önig

Sriebrid^ Sßil^elm III. überlief auf 9tötger'g Slnfuc^en bem Älofter bie bisher

bem ßtofter 3Immen§Ieben auftel^enben ^patronate 3fer§leben unb 9lieber=S)obeleben.

3u ben ßetirern ber 9lnfta(t ge'^ürte aud) Selbrücf, ber 1800 ®raie{)er beg ba=

maligen .ffronprinaen, fpäteten ^önig griebri(^ äöil^etm'ä lY. mürbe. 2ll§ 9t.

am 31. ;3anuar 1805 fein 25iät)rige§ ße^rerjubiläum feierte, rid^tete Selbrürf

an bie Sllumnen beg 5)}äbagogium§ ein ©(^reiben, in toeld^em er fid^ über hie

SSerbienfte gftötger'S auSfpia^, biefer l^abe erft in bie äJerloaltung ber flöfter=

lid^en ©üter Drbnung unb ßid^t gebrad)t, fotoie in bie @inrid§tung beä ^päba»

gogium§ ^lan, ütegelmö^igfeit unb atoedfmäfeigeg gortfc^reiten. Sei @elegent)eit

biefer freier lourbe 9t. burd§ ein föniglid^eg 6abinetöfd§reiben aum ajtitgliebc

be§ 5Ptobin3ialfdl)ulcoIlegium§ ernannt. 33alb traten für bie feiner ßeitung an=

üertraute ßel^ranftatt fel^r trübe Seiten ein. Sie folgen ber ©c^lac^t bei 3fena
unb bo§ §lu§faugeft)ftem ber ioeftfätifct)en 9tegierung, ber je^t aJtagbeburg unter=

fteEt tourbe, laftete aud^ fditoer auf bem Älofter U. 8. grauen. 2lber ber mug=
lieit unb ®efd)äftäfenntni§ 9tötger'§ gelang eg, toenn aurf) nid^t ol^ne gro|c

Opfer, bie ©elbftänbigfeit be§ Älofterö au retten, loä^renb bie übrigen ^löfter

im 3!Jtagbeburgifd^en fänimtlid) aufgeljoben tourben. Sie toeftfölifd^e 9tegierung

übertrug 9t. bie fcfimierige (Stellung eineg 3lrronbiffementg=ßiquibator§, ein 2lmt,

ba§ er unter großen perfönlid^en Opfern Perloaltete. Sa§ ^fa^r 1813 macl)te

ber f^i'eiub^errfd^aft freilid^ ein ßnbe, aber ^JPtagbeburg, ba§ nodt) in ben |)änben
ber S^-'cinaofen öerblieben mar, tjatte eine langwierige ^Belagerung au befielen,

unter ber ba§ Softer fd^toer leiben muBte. Sie 3al)l ber @dt)üler toar fe^r

aufammengefcl)molaen, unb bie 9täumlidl)!eiten ber Sd£)ule tourben au einer Ifaferne

eingerichtet. @g bauerte noci) einige 3^at)re, el^e bie Sd^ule loieber au georbneten

aSerliättniffen gelangte, benn loäl^renb ber ÄriegSjal^re ^atte ein 2:§eil öer Seigrer

unb Si^üler, e§ fei nur an ben bamal§ fed^§ae^niäl)rigen Äarl i^mmermann,
ben befannten Sid^ter, unb 9tötger'g eigenen So|n erinnert, bie äöaffen ergriffen,

^n hm barauf folgenben §rieben§ia^ren ^ob fic^ ber Sefu^ ber Schule
loieber. Sie günftige ginanaiage be§ ÄlofterS geftattete bebeutenbe Sauten au8=

anführen, bie Sibtiot^ef au erloeitern unb für beffere ?e§rmittel au forgen.
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Söelc^e Siebe unb 3}eref)i'ung 91. m<ijt nur bei feinen S^ülern unb 2et)xnn,

fonbern aurf) Bei ben föniglid^en unb [täbtifc^en Seprben genofe, geigte fid) bei

ber freier |eine§ 50ja^i-igen Sel^rexjiubiläumg am 4. gitoi 1821. S)ei- .^önig

ct)tte i^n buvd^ Jßerleitiung be§ 9tot^en 3lblcrorben§ 2. 6(affe mit gic^entoub,

bie Uniuerfität ^aUt bmd) ©rt^eitung bev t^eologifd^en 2)octortDütbe. ^aä)

einem reidigefegneten Seben ftai'b 9i. am 16. ^Dllai 1831. Otötger'S SBetbienfte

liegen l^auptfäd^tid^ aui päbagogijd^em unb abminiftratiöem ©ebiete, aber aud^

aU ©d^riftlteaet ift er t^ätig gettjejen. ©eit bcm Starre 1793 gab er, »ie

f(i)on bemevft, ein „Sfo^rbu^ beö ^äbagogiumS ju U. 8. ^^rauen in ^agbe=

bürg" ^erau§, beffen cinäelne SBänbe öerjci)iebene ?luifä^e aur älteren ©efd^irfjte

bc8 .^tofter§ entl)alten; aufeerbem ift er ber 3}erTaffer einer @efd)icl)te ber 9tefor=

mation in 5!)lagbeburg.

33ormann unb ^ertel, @ef(i)i(i)te be§ Älofterl U. 8. f^rauen. ©. 301 f.

2f a n i d£ c.

0iotl): 2llbred)t aSil^elm 9t., geboren ju Rötungen im ^erjogf^um

Clbenburg om 7. Januar 1757, ertjielt feine ®t)mnafialbilbung öon 1772 an

im 2Baifen'§aufe ju |>alle a. <B. unb befud^te bann öon 1775— 78 bie bortigc

^ocl)f(^ule, um IDlebicin ju ftubiren. 2)ie S)octortt)ürbe ermarb er 1778 in

Erlangen. 9ia(^bem er furje geit in feinem ^eimatf)§borfe prafticirt l^attc,

ficbclte er 1779 naci) SJegefadf bei ^Bremen über. (5r mar bort big ju feinem

Xobe alg praftifrfier ^Irjt unb (feit 1781) at§ ^^tjficuS tl)ätig. ©c^on öon

feinem 33atcr, bem ^aftor ©ottfrieb 2Bill)elm 91., war er in bie ^flan3en=

funbe eingefiil^rt toorbcn unb Ijatte bie botanifctien ©tubien unter ßet)§er in

Jpalle unb ©^reber in (Srtangen fortgefe^t. ^n SBegefacf befd^äftigte er fid^ fel^r

eifrig mit ber ^^Pflan^enwelt unb öcröffentli(f)te eine 9tei^e öon fleineren unb

größeren ©dt)riften über biefelbe. @r mar ber erfte, ber e§ unternal)m, eine

beutfcf)e glora (1788) ju fd§reiben. 6r machte ferner mancfie gute 35eoba_rf)tungen

an einl)eimif(i)en ®ett)äct)fen; fo 3. 93. unterfud^te er ^uerft ben Sfnfectenfang ber

£tofcra=2lrten. ©päter manbte er ben 3llgen feine befonbere 5lufmerffam!eit ju

unb regte aud^ feine 3fi-"eunbe, ben l^aftor Srentajjo'^l in ScEroarben a. b. 3^abe

(fpäter in Olbenbrof) unb ^rofcffor 5Jterten§ in Bremen ^u benfetben ©tubien

an. S)abei öerlor er bie beutfd^e ^lora nid^t au§ ben 9lugen, unterfud^te unb

beftimmte aud£) eine ©ammlung inbifd^rr ^Pflan^en. (Sr ftarb ju SBcgefac£ am
16. Dctober 1828. ©eine |)aupttDcr!e finb : „^Beiträge jur 33otanif" 1782 bis

1783; „Tentamen Florae germanicae" 3 33be. 1788— 1800; „Catalecta botan."

1797— 1806; „Sßotan. 33emerf. unb Sßerictjtig." 1807; „Novae plant, spec. prae-

sertim Ind. or." 1821; „Manuale botan." 1830. — 9läl)cre biograt)]^. ^JJlittl^cit.

in aSiogr. ©fiaäen aSrem. Zierate unb 9loturf. ©. 393—432.
2B. O. %ode.

Mot^: 2) ante l 9t., politifd^er unb ^oetifd^er ©d^riftfteüer im ©icbenbürger

©ad^fenlanb, roarb al§ ©ol§n einc§ 2;ifd^ler§ ^o'i). 9t. in .gjermannftabt am
12. 2)ecember 1801 geboren. @r befu(i)te ba§ @t)mnafium feiner a)aterftabt,

ftubirte öon 1821 toeiter in 2Cßien St^eologie, marb ©^mnafialle^rer in |)ermann=

ftabt unb eöang. ^Pfarrer in Sofft), ©päter ftubirte er in ÜJtünd^en 9Jlebicin

unb toarb jum ®octor biefer SBiffenfd^aft unb ber 6{)irurgie t)romoöirt, toanbte

fiel) aber, nadt)bem er öer^eiratt)et in bie |)eimatl^ jurüdEgete^^rt toar, mieber bem

geifttidl)en Berufe p, in bem er jule^t 5pfarrcr in .^afterl^ola bei i^ermannftabt

tourbe. S)ie 9tebolution n5tl)igte i'^n, Den politifd^en ©d^riftfteüer, 1849 aur

fjfludöt in bie 3Balarf)ei. Sßon ba ^at er im 3Suli 1849 al§ ©tabtarjt öon

9timnif unb ^^^rimararjt be§ ©arnifonfpitatei öon Ofna feine Äaftcr^olier

^:pfarrerftelle niebergelegt. ©pöter ift 9t. als ^tilitärarjt mieber nad^ ^a\\t) in

Maem. beutfc&e a5i08rQt)f)ie. XXIX. 20
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bet ^olbau gefommen unb bort, in ben legten i^^^i^en erBItnbet, am 25. 9lug.

1859 geftorben.

(Sin DielberoegteS, aber Ictne§tt)eg§ öeriet)Ue§ ßeben, ba§ 9t. junäd^ft in ben

S)ienit feine§ S3o(fe§ fteüte! @r tooltte in ben ernften nationalen .kämpfen,

toeld^e in ©iebenbürgen bem Umftur^ia'^re 1848 öorausgingen, jebe Äratt in

feinem SSolfe wecCen, bic ba 3eugni^ abzulegen öermörfjtc, t>a^ bie§ 33olf toütbig

fei, al§ foId^eS in ber ^Jlonard^ie ju befielen unb öom beutfd^en Sßateilanbe

nid^t betfannt unb betgcffen ju »erben. @in Mittel bap ]at) er in ber Pflege

ber f(^öntt)iffenic^aftlid^en ßitteratur. 5Jlit ernfter S3egeifterung jorberte er

1842 alle litterarif(i)en Gräfte aui jur ^Dtitaibeit an einem ÜJlufenatmanad^ ber

©eutfc^en in Siebenbürgen. 6r bentt babei 2Be'£)r unb SBaffen ju fd^affen für

ben ^am|)f, ben bie beutf(f)e (Spradie um i'^ren SBeftanb fämpfen mu^te unb

immermet)r toütbe ju !ämpfen ^aben. 2Benn ba§ Unternel^men in biefer f^orni

nic^t ju ©tanbe fam, |o war 9t. felbft um fo tätiger auf bem x^dt) ber ge^

fd)ic^tli(^en ©rjä^lung unb be§ politifiien 9toman§. 3lu§ biefen SSurjeln ift

gett)adt)fen feine: „SanbSfron", (Srjä^Iung au§ bem 15.3fa^r'^unbert; „S)er Äuru^en=

anfüf)rer", ©r^ä'^lung au§ bem Einfang be§ 18. 3ia]^rt)unbert§ — beibe juerft

öetöffentüd^t in ben (Stunbenblumen ber ©egentoart, Äronftabt 1841 u. 1847;
„jS)er ^jarr'^oi ju ^lein=<Sd)enf, baterlänbif(^e ©r^äl^Iung au§ bem Slnfang beS

18. 3ai)rf)unbert§," .permannftabt 1847; „^o^ann 3a6aniu§, Sac^l öon |)artene(i,

poütifd^er Otoman," .^ermannftabt 1847; „S)ie 2öat)l|ürften", (^tooeHenfrana

aus bem 17. ^a^rt).) in ber SranSjtlöania 1847. S)ic bebeutenbfte unter

biefen 3lrbeiten ift ^aä^^ ü. .g)attenecE, bie ben i)oc£)ragenben fä(i)fif(i)en ©taatä«

mann unb Some§ ber Station bei bem Uebergang ©iebenbürgenä unter C)efter=

reic^, tote bie gefammte gage be§ Sanbe§ unb feine politifc^en ©egenfä^e auf

©runb ernfter gefc^id£)tli(i)er ©tubien fc^ilbert, bi§ bem .gelben me{|r ber ^dn'üz

^a%, als ba§ eigene fittlid^e ©ebredien ben tiagifd^en Stob bringt, ^n all jenen

SCÖerfen ift bal Seben ber ^eit unb toa§ inebcfonbere ba§ fäd^fifd^e SJoIf in i^uft

unb ßeib, im Äampf um fein 9ted)t, feine ^abe unb @f)re erfüllt, im Sid^tftrat)!

ber S)ic^tung, oft ergreifenb, bargefteÜt, ber ^ulSfd^lag beffelben in feiner Sreuc

gegen ba§ beutfd^e ^aifer!^au§ ol^ne nationalen <g)afe gegen bie anberen 93olf8=

ftämme roarm empfunben, fo ba^ biefe§ fSoVt tro^ einjetner Uneben'^eiten ber

S)arftellung überrafrf)t toa'^re 3üge be§ eigenen 33ilbeS barin erfannte. 9ti(^t

in gleid^er äöeife aulgereift erfdt)einen 9totl§'§ bramatifrfje vUrbeiten. 2)ic be=

beutenbfte ift Son ütap^ael (Äronftabt 1842), bramatifd^ gefc^idEt aufgebaut, in

ben l^rtfrf)en ©teüen oft öon daffifdier ©d£)ön'§eit, fo ba| ber Unftern beftagt

toerben mu^, ber bag StücE p feiner 5luffüt)rung auf einer entjpred^enben SBü'^ne

gelangen lie§. S)a§ Sc^aufpiel 9tafoc35 unb Sarcfat) mürbe 1843 au8 poli=

tifd^en ©rünben pr Slufjü^rung in ^ermannftabt nid£)t jugelaffen. ^n einer

poUtifdfien Srofd^üre bel)anbeltc St. bie Union ©iebenbürgen§ mit Ungarn unb

fprac^ über eine möglidie baforomänifd^e 5Jlonard^ie unter Defterreid^§ ^rone

(|)ermannftabt 1848).

Sof. 2;raufdt), Sd£)tiflfteIIertejifon ber ©iebenbürger S)eutfd^cn. .ßron*

flabl 1871. m, 129.
3„^.9iot^.

iÜOÜ^: g^ei:binanb 9t., g^orftmann, geboren am 15. S)ecember 1812 ju

@d§opf^eim im äöiefenf^ate (Saben); f am 27. Januar 1882 ju Äartlrul^e.

€r toar ber ©ot)n be§ S)iaEonuö S'^riftopl^ U , ^atte aber öon Sugenb ah

Steigung für ben iorfttidE)en Seruf. 5Ilad^bem er feine ©dt)ulbilbung 1820—27
auf bem ^^äbagogium ju Sörrad^ genoffen liatte, trat er bei feinem Onfel, bem
9teüierförfter 9t., ju Zaubern in bie forftIid)e Öet)re, begab fid§ 1830 be^ufS

tociterer fad^männifd^er 3lu8bilbung ju bem gorftmeifter 'i^i]ä)tx nad^ Äarllrul^e
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wnb abfolöixte Snbe 1831 bie Prüfung für ben nieberen i5forfl= unb ^agbbicnft.

•^icrauj fanb et Big 1833 aU Slctuar btenftü(i)e Sßertoenbung bei bem gorftamtc

Äanbern unb be^og bann, um bie Qualification aud§ für ben l^ö^eren O^orftbienft

äu eilangen, bie feit 1832 in 33etbtnbung mit bem 5Po(t)ted^mcum em(i)tete

f5orft|ci)ule p ßarlSru^e, »ojelbft er 1835 bie neu öorgejd^riebene l^ö^ere ©taati»

torftprüjung abfoloirte. 5iad) einem mel^rjätirigen t^eilS bem 5orfttajatton§=

tüefen in ©taal§= unb ©emeinbeforften gettibmeten, tl^eilä in ber 2}ettt)altung

öerbrac^ten Sßotbei-eitungSbienftc, erfolgte 1841 feine SlnfteHung ali SejirfS^

förftei ber Sejirf^forftei ©taufen (bei greiburg). 5Die l^ier an ben Slag gelegte

®ef(^äft§tüc^tigfeit öeranlafete aber fc^on 1845 feine Berufung al§ ^ütflarbeiter

in bie Sirection ber ^^orftbomänen unb 5ßergtt)erfe nad) ^arlgrul^e; 1848 tourbe

er !§ier ,pm goift^ffcffoi' ernannt, unb 1851 rüctte er jum f5otftratt)e auf. @r
l^attc fic^ ganj in feinen @ef(^äft§!rei§ eingelebt unb benfelben liebgewonnen-,

üU aber 1857 unter fe!^r el)renoollen SSebingungen ein Otuf al§ Dberforftratt)

unb ßl^ef ber S)omänen!anälei in bie S)ienfte be§ dürften bon ^ürftenberg an

il^n erging, fonnte er nid^t toiberflelien, n)eil il)m ber Eintritt in biefe (Stellung

ein fe^r gro^e§ unb üielfeitigeä gelb ber Sl^ätigfcit eröffnete. @r fd^ieb bat)er

au§ bem babifd^en ©taatäforftbienfte au§ unb fiebelte nad§ 3)onauef(^ingcn über.

9tad^ 24iä'^riger erfolgreid^cr 2Sirffamfeit in biefer einflufereid^en ©teUung, trat

«r am 1. ?lpril 1881 in ben 9tu'^eftanb unb jog fid^ nad§ Äarl§rut)e jurüdf,

erlog aber f(i)on nadl) etma äet)n 5}lonaten einem UnterleibSleiben.

91. t)ai fid^ in allen bienftlid^en ©teHungen al§ umfid^tiger, fad£)funbiger

unb pflidt)ttreuer 35eamter bett)äl)Tt. S3ci feinem offenen Äopfe unb burd^auS

:praftifd^en SBefen tonnte er bie in ber SSermaltung befte^enben 5Jlängel überall

in fürjefter 3"t au§finbig ju mad^en unb bie oerbeffernbe ^anb anjulegm. ^m
babifd^en ©taatsbienfte l^atf er bie S^orftorganifation öon 1849 (2lbfdE)affung ber

i^orftämter unb @infül)rung öon gorftinfpectionen) unb bie neue ©teuereinfd^ä^ung

fämmtlirf)er babifd)er SBalbungen (1854 unb 1855) mit burd£)fü^ren. S)te um
biefe Qext begonnenen forftftatiftifd^en Strbeiten SSabenl finb jum großen 2:^eit

feiner Snittotiüe unb ^Jlitmirtung ju öerbanfen. S)ie ^erroaltung bc§ au§=

gebet)nten fürftüct) gürftenbergifd^en 2Balbbefi|e§ erl)ob fic^ unter feiner t^at=

tröTtigen ßcitung nad) aEen 9tid)tungen !§in ju einer mufter^aften ; namcntlid^

terftanb er e§ burdl) (Siniü^rung einer intenfiöen ^iu^l^oläroirtl^fd^aft unb 5öer=

befferung be§ SGßalbftra^enne^es bem Slbfa^e neue 5Bat)nen ^u öffnen, folüie

bie ©rträge ju fteigern. 5iebenbei mar er aud^ fd^tiftfteüerifdE) nid^t untt)ätig.

ßine i{)m 1843 gebotene ®elegen!^eit jum gintritt in ben Sef)rberuf l^atte er

äroar au8 Sßorliebe für bie Söermaltungät^ätigfeit im grünen Söatbe öon ber

,g)anb gemiefen, allein er mad^te ben reid^en Bdiai^ feiner (frfat)rung bodf) in

fonftiger SOßeife aud§ 5lnberen jugänglid^. 1857 öeröffentlid)te er au§ 2lnlafe

ber 14. 33erfammlung fübbeutf^er gorftioirtlie bie officieüe geftfd^rift: „S)ie

f^orftOermaltung S3abeng." 9lu|erbem lieferte er im ßaure ber o^it eine ganjc

9teii)e n)evtl)öoner ^Beiträge in bie ^onatfdörift für ba§ i^ox^U unb ^agbraefen

über meifteng rein pra{tifdt)e 5)inge unb im fnappften (Setoanbe. äöegen i^reS

au§ bem 2Balbe gefd£)öpften 3^n^lt§ unb i^rer einfad£)en, aber fernigen ©d^reib=

toeife fanben feine Slrbeiten gerabe unter ben ^.^raftifern befonberen Slnflang unb

gettjiB ein größeres ßeferpublicum, al^ langat^mige boctrinäre 9lb:§anblungen.

an weiteren .^reifen ift er befonber§ burdC) fein lebl)afte§ ^fntereffc für ba§ forft»

lid^e 33erein§tüefen unb fein biebcre§, lieben§mürbige§ unb jotiialeä 3Befen be*

fannt gemorben. @r mar ein ftönbiger ©oft ber babifd)en t^orfttierein§Oerfamm=

lungen, »eldEje er Raffte lang alg 5)5räfibent leitete, unb ebenfo ber 33erfamm=

luugen fübbeutfd^er, bejro. fpäter beutf{f)er gorftmännev, bei roe(d)en if)m hk
6l)tenftelle eincä ^^orft^enben gteidEifaüg mel^rnmlS ^u tl)eil mürbe, 2)urdt) rege

20*
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SBet^eifigung an ben S)e6atten, treffenbe SintDänbe an richtiger ©teile unb öer=

föl^nlti^e Haltung bei jcfiarier 9lebe unb ©egenrebe f)at et njefentlid^ mit baju

feeigetragen, bie 5Jevf|anblungen antegenb, bete^renb unb jugteid^ gemütl^tid^ ju

geftalten. S)ie 1869 aui ber 20. (unb legten) 3iJetfammtung fübbcutfd^er g^or[t=

roirtl^e ju ^Ifd^affenburg be|d)toffene Umtoanblung ber jübbeutfd^cn in eine beutjd^e

^orftOetfammlung ift au§ feinei: Sfnitiatiüe f)ett)otgegangcn.

«etn^atbt, ®ejd§id)te bc§ 2öalbeigentium§ k. III, 386. — Sentralblatt

für ta^ gejammte ^orftttjefen, 1881, @. UO (»^enfionirung); 1882 (&. 136
(9le!totog). — fJforfttüiMd^aftlid^eS Senttatblatt, 1881, ©. 520 ($enfio=

nirung); 1882, ©. 389 (9le!toIog, üon ©d^g.). — Stügemeine f5forft= unb

i^agbjeitung, 1882, <B. 104 (biograp'^ifctie ©üjäe, öon Sd^g.). — gorftlid^e

2B(ättet, gi. g. 1882, <B. 94 (2;obelan3eige). — 3eitjc^tift für 5orft= unb
^agbtoejen, SBb. 14, S. 401 (^ehotog, bon S)ancEelmann). — .^e^, Cebeng=

biiber ^eröorrogenber ^^orftmänner ic, 1885, ©. 302. «ja?;

9Jot^: i5ftanä 3^o|ep'E) unb |)einri(i) 9t. (auc^ 9lot^c), Sater unt>

<Boi)n, äüjei 3lrd£)iteften, toetd^e bem SBonner ^ofe angel^örten. S)er erftere war
|)oibaumeifter be§ Äurfürften SIemeng 3luguft t)on Min, burc^ beffen ^rad^t=

unb Äunfttiebe 3at)trei(^e ©dt)Iöfjer, befonberS in ber Umgebung feiner Stefiben^»

ftabt 53onn, entftanben ftnb. S)em ^ofbaumeifter f)at fii^ fomit reid£)e @elegen=

^eit geboten, fein 2alent äu öermert^en. g^üBIi (^ünfttettej. ^ortf. 1362) be=

ri(i)tet mit 33eäugnaf)me auf ba§ 1742 ju ^^i-'^^fturt a. 5Jl. erfd^ienene .ffrönung§=

biarium Äaifer ^atl'g VII., ta^ er nebft feinem, ©o^ne ftd£) im ^. 1742 im
befolge feinet .^errn bei ber ^aiferfrönung ju ^i^anffurt befanb. ©ein ©o!^n

|) einrieb mar ebenfalls ein tüdt)tiger öaumeifter unb fül^rte ben 2itet eine§

^OTfammerrat^S; al§ folcf)er fommt er in ben 33onner .^offalenbern üon 1759
bii 1787 Oor. ^Jlad} feiner ^e'^^nung ^at ^. ^. ^touffauj (sie) 1777 eine

3lnfid^t bc§ adefibenaft^Ioffei ju ißonn rabirt. 2)a§ Slatt ift btm Äurfürften

bebicirt unb bemerft f)infid^tlid^ unfereS ^ünftter§ : „selon le dessin de Monsieur

Roth conseüler de la chambre et architecte."' ^ ^^ cvr^ ^
^. % ^erlo.

Otot^: M. ©eorg St. ober öon 9t ot^, ftammte au§ einer fd^lefifc^=unga=

rifdien, pvoteftantifc^en f^amilie, meldie in feinem (Sro^öater 5Jtelc£)ior, 9tatt)§=

mitgliebe ju ^afd^au (t 1646) am 16. 2luguft 1628 öon fjferbinanb II. in

ben ungarifd)en Slbetftanb er{)oben mar. ©ein SBater ^e(c£)ior (f 1693) mar
Sonrector, and) Otector p ^afd^au, 3gtau ober 9leuborf in ber 3ip^ (öon roo

er 1674—82 toegen ©rf)lie^ung ber proteftantifdEien ©deuten im S^p]tx ßanbe

ejuüren mu^te) , bann in ßeutfd^au, jmifd^enburd^ auc^ einmal '^^rebiger in

©df)toebta. @eorg 91. mar 1674 geboren, befud^te ba§ ©^mnafium ju Spcrieö

unb be^og 1693 tit Uniöerfität Söittenberg bi§ 1696, wo er ^auStel^rer in

Setiin mürbe. 1699 ftettte i^n Äurfütft j^nebrid^ III. als 5£)iaconu§ in dürften»

roatbe an, moneben i{)m ber ©tabtrat^ ba§ 9tectorat ber ©d^ule überwies, ^kx
quälte i'^n ber SBeid^tftu'^t

, fo ba| er fid§ öom '^rcbigtamte Wegtoünfd^te, ben

9luf als 9lector beS ®t)mnafium§ in ©tabe nat)m er bal^er 1714 fofort an. ^n
biefcm ?lmte ftarb er am 17. ©eptember 1723, atS er gerabe jum fönignd^=

furfütftüd^en 33ibliott)efar unb ipiftoriograpl^en ju ^annoöer an ßccarb'S ©teüe
auSerfel^en mar. S)ie öom geiftlidien ^inifterium ju ©tabe für fein 2cid^en=

begängnife ausgegebene d^rentafel nennt i'^n: theologus, philosophus, historicus,

mathematicus. ©eine t^eotogifd^en unb ©rbauungSfd^riften finb öetfct)oIIen, ba^

gegen "^aben feine l^iftorifc^en keinen ©d£)riften unb feine „(Seograpl^ifd^e S3e=

f^reibung ber beiben Jperjogtfiümer 53remen unb 5Berben" jc. bleibenben SBerf^,

bie erfteren 3. X^. um fo me^r, als feine augenfd^einlid^ nic^t unbebeutenben
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Sammlungen öertoren 3u fein fc^einen unb basier eine %n^atil S)ocumente nur

in feinen Programmen er"§atten finb. S)en f^tei^ unb SBertl^ feiner 9hbciten

€rfannte ba§ turiürftUdEie 3Dtinifterium in ^annoöer baburc^ an, ba| e§ il^m

jäl^rlid^ 50 Ült^tr. baTür beraittigte. S)amit l^ängt benn auc^ jein SBerjud^ äu=

fammen, naä) l'eibni^" ^Rufter bie ..Scriptores Bremenses tarn manuscriptos

-quam editos" in 2—3 ^^olioöänben unb bie „Scriptores rerum Yerdensium'"

in 1 53anbe f)erau§äugeben, ein Unternetimen, ba§ jc^on im Äeime |d)eiterte. ^n
gürftcnmalbe fdirieb er ..Monumenta templi Fürstenwaldensis et Episc. Lebu-

sensium". ^ranffurt a. D. 1702, 4*^. ^urje ©enfreime öon ben 2{)aten „ber

ß^urfürften ju 93ranbenburg unb be§ Äönig§ öon ^ßreu^cn" erfc^ienen in dürften»

toalbe 1707; „De dii)loraate Ottouis IV. Stadensibus dato", ©labe 1717, unb

in bemfelben ^at)xe bie „(Stittungöurfunbe beö ÄlofterS ©t. @eorg" bajelbft,

1723 ber „©tiitungäbriej be§ Ä(ofter§ Oftetf)olä" k. k. 3"»« S)ru(i beförberte

er in einem Üeinen Gctaöbanbe „^ot). 9lenner'§ ß^ronifon ber Olden löfliken

Stadt Bremen in Sassen", eine plattbeutfdie 9teimc^ronif nac^ bem 9tenner^fd6en

Originale (f. 21. SD. 5B. XXVIII, 229 u.) jc. k. Sie „®eograp{)if(i)e SBejd^reibung",

toeli^er 2)ietri(^ ö. ©tabe'§ „S5ej(^reibung ber beiben <g)eräogtt)ümer" k. ju

©runbe liegt, ift eine midtitige, 1718 üollenbete f)ittori|rf)=ftatiftii(^e 2lrbeit, welche

Jjom Sdeferenten 1877 jum erften ^Jtale |erau§gegeben ift.

(^ratje) |)er5ogt^. Sremen unb Sterben V, 60 f. unb 464 ff.
— ^^ratje,

Äurjgef. S^erfud^ einer ©tabifc^en ©d^utgef(^i(^te. 4. ©tüdE (1769), ©. 1—11.
- Traufe im Slrd^iö be§ S3ereinö für ®efd^. u. Slltert^. k. an ©tabe VI,

1877, ©. 8 ff.
— S)ie ©eograp^. ^efc^reibung baf. ©. 73—297.

Äraufe.
ffioii): ^einrid§ 9i., S^efuit, 5Jliffionar, geboren su 2tug§burg, bereifte

met)rerc fiänber 21fien§, fe|te fid) 1653 in Slgra (Slfbarabab), einer ber mi(i)tig=

ften ©tobte ^inbcftanS feft, too er für bie 6£)riftianifirung Dftinbien§ fe'^r öiel

tftat unb äugleicf) auf ba§ ©tubium ber ©anStritfprad^e fel^r öiel (äifer üer=

tDcnbete, fe^rte 1664 nad^ (5utopa äurüdE, um in 9iom ©enoffen für feine 9Jiif=

fion an^umerbcn, ging mieber nat^ Cftinbien, mo er 1668 ftarb. ^n bem
Söerfe 21. ^irdEier'g: China illustrata, Slmfterbam 1667, finben fid^ folgenbe

2lu§5üge unb ^niitttieilungen öon P. 9lotl^: 1) Iter ex Agra Mogorum in Eu-
ropam, ex relatione PP. Joannis Gruber et Henr. Roth, quod bis confecerunt,

pag. 91 sqq. 2) Itinerarium s. Thomae Apostoli ex Judaea in Indiam.

3) Dogmata varia fabulosissima Brachmanum. praecipue de decem Incarnatio-

nibus dei, latine interpretata cum figuris, bei .'^ird^er 1. c. p. 156— 162.

4) Elementa linguae Hanscret i. e. Sanscrit seu Brachmanicae in India orien-

tali. S)er ^efuit ©tödflein f^eilt in feinem „SIBettbott" 2. 2IufI. 1728, 1. S^eit,

©. 113—115 einen Srief P. 9lot:^'§ au§ giom batirt 1664 an einen ^cfuiten

in 3)eutf(^tanb mit, morin allerlei 9Zad§ri(i)ten über bie ißerf)ältniffe ber ^fefuiten«

miffion in Snbien u. a. enthalten finb.

Sßgt. «acfer, Ecrivains, Sörie 3, p. 653—654. ^,, ^^ .^
Otto ©d)mib.

S^Jotl): ^einrid§ 33alt^afar 9t., geboren ju ®era am 4. S)ecember

1639, befudite bie Sßorfd§ulen t)ier unb in Slrnftobt, madf)te bie juriftifc^en

©tubien äu Sfcna, mürbe 1663 Dr. juris, bann 9lat:§ ber ©rafcn öon ©(i)tt)ar5=

bürg in Sttnftabt, im ^. 1676 ^rofcffor ber '^ttä^U in SSena, too er am
9. Dctober 1689 ftarb. 6r ^atte mieberl^olt ba§ 2)ecanat ber fjacultät unb
baS "iltectorat inne gel^abt. ©d^riften: „De poenitentia et voluntatis mutatione'"

1663; „De jure praecipui" 1676; „De fideiussoribus delinquentium" 1677;
„De imperio paris in parem'" eod.; „De iuterventione tertii" 1678; „Jura

sepulcrorum" 1678. ^Itle in Sfena erfd)ienen.
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3eumet, Vitae, dl II, 9lr. LIV (in ber anbctn ?luäg. ©. 194). —
3e<*et in. - mnif>n B. 63.

».Schutt..

JHot^: -^ einrieb Üt., t)raftij(i)cr Slrjt, geboten ^u ü^angenjdilDalbad^ am
13. lauguft 1815, t am 23. S^anuar 1885 ju äöiegbaben. Sr tt)ar bet (&ot)n

beä 9lmtmanne§ unb 3fuftiäTatt)e§ 91. ju Sangenjc^toalbac^ (f 1839 ju |)oc^*

l^eim). ?ia(^bem er baä bamaltge ^pöbagogtum ju SöieSbaben unb bie @t)m=

naften au Söeillburg unb Äreuänad) bejui^t t)atte, bejog er im ^erBfte 1834 bie

Uniberfität ^eibclberg, um 2Rebicin ju [tubiren; am 30. Sluguft 1838 toutbe

er "^ier summa cum laude jum S)octor promoöirt unb beftanb im ©ommer 1839

baS naffauij(^e ©taatSejamen 3U 2Bieiäbaben. ^Jiacf) ber bamall in ^tajlau be=

ftel^enben ÜJlebicinatotbnung, nad^ tt)elc^er bie Sler^te Jßeamte teuren, teurbe 91.

alSfcalb (9. Dctober 1839) ^um ^ebicinalaccejfiften in Sfbftein, bann p äöattau

ernannt unb ifim im ©e^jtemfcer 1841 geftattet, feinen 2ßof)nfi^ nad^ S3ab=

SÖßeilbarf) ju öerlegen, teo er bi§ jum 5December 1854 öerblieb. S)er Sluient^att

unb bie 5praji§ in biejem ftiHen SSabeorte teurben beftimmenb für feine teiffen=

ft^afttic^e 9ti(i)tung unb gaben il^m bie 5Jtu§e, feine ßrfal^rungen unb Unter=^

fuc^ungen für teeitere ßreife ju bearbeiten unb in 3citf(^riften ober befonberen

(Schriften ju beröffentlid)en : anfangt nur bie ©rgebniffe feiner ^rajtS, balb aucf)

teeitere f^orfd^ungen über bie 2Birfungen be§ 3ßeilbad)er SöafferS, teeld^e öon

ben %Ci6)lxtx\t\i mit SBeifatt aufgenommen teurben; fo im 3f. 1847 „S)a8 falte

(5d£)teefelteaffer ju 35ab 2Beilbac^", gjiainä, VIII u. 145 @. unb 1854 „S)ie

Sßebeutung be§ falten ©d^teefelteafferS in 35ab SBeitbad) für Unterteibsfranf=

tieiten", 127 ©., enblicf) im folgenben ^a^xt „Sab SBeilbad) unb ba§ falte

(5(f)toefeltoaffcr", 34 @. 3^m S)ecember 1854 teurbe 91. nac^ 3Gßie§baben ber-'

fe^t unb öerblieb bafelbft bi§ ju feinem 2!obe, in Slnfprudf) genommen bon einer

ausgebreiteten ^PrajiS unb f)o(f)gead§tet teegen feinet eblen 6:§arafter§, feiner

©eteiffen'^aftigfeit unb aCßol)ltf)ätigfeit. f^ortteä^renb teiffenf(^aftlid£) tl^ätig, t)ei=

folgte er aufmerffam bie f^ortfc^rittc feiner 2Siffenfrf)aft unb fud^te fie aud£) felbft

äu förbern, inbem er nunmel^r bie tearmen QueEen öon SBieäbaben pm ®egen=

ftanb feiner SSeobac^tungen macl)te unb biefe in mehreren ©d^riften, teeld^e

äum Sl^eit in frembe Sprachen überfe^t teorben ftnb unb me'^rere hinflogen er=

lebt ^aben, beröffentlid^te: „jDie tearmen Äod^faläqueßen äu SöteSbaben", 1857,

206©.; 1862, 265 ©., 4. 3lufl. 1869; „Älima, ^Jlineralqueüen unb SOßinter'

aufentl^alt ju 2Bieibaben, gemeinfa^lid^ bargefteüt", 1867, 58 @. ; ba^u traten

einige 9lrbeiten in 3"tfdt)riften. Äein Söunber, ba^ ber anfprud^8lofe, nur

feiner Äunft lebenbe ^ann audf) äußere 2lnerfennung fanb. 9^adf)bem i'^m im

% 1864 ber 2itel <^ofrat^ unb 1872 in Slnerfennung feiner bei SSe^anblung

ber Sertounbeten geleifteten 5Dienfte ber .^ronenorben mit rotliem ßreujc t)cr=

lie'^en teorben tear, teoju im ^. 1876 ber rotf)e 3lblerorben 4. 61. trat, erl^ielt

er am 26. September 1883 ben Slitel ©el^eimer SanitötSrat^. ^ud^ über ben

2;ob ]^inau§ teirb fein 3lnbenfen erl^alten bleiben unb ßeibenbe toerben feiner

banfenb gebenfen; er fe^te nämlid) bie ©tabt 2öie§baben jur atteinigen @tbin

feineä nidit unbeträd^tlid^en 5ßermögen§ (ettoa 200 000 ^arf) ein mit ber 2luf=

läge, bon ben 3infen beffetben bie .Soften bc8 S9abgebraud£)§ bon Slrmen ober

ni(^t Ijintänglid^ SBemittelten ol)ne Unterfdt)ieb be§ ©taubcnS im ftäbtif^en Sab'

l)au§ au beftreiten; 10 000 ^Jlorf foHten einer ä^ntid^en ©tiftung feiner ©^teefter

©abina für bie ©tabt Sangenfd^tealbad^ jufaöen.

5^efrolog im 9t^einifd^en Kurier bon g. C>et)^l. ©eine ©d^riften finb

öerjeidfinet bei b. b. Sinbe, 9laff. SBrunnenliteratur unter äöeilbad^, äöieSbaben-

unb 2angenftf)tealbad§. ^ ^
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9iot(|: ^ieront)mu§ 9t. (toie ei* jelbft jeinen Flamen ft^riefi, toä^renb

bic 3"tgenofjen getDöi)nIi(i) SHobe oberSto^be jd^rieben), öom ^Potcnföntge als

6bter D. 3fiott)enftein=9tot^ geabett, ber |)auptiül^i-er ber [täbtifc^en Dppoi'ition

gegen bie SSeftrebungen be§ Stoßen Äutfüiften , ireldie, nad^bem er hnxd) bic

21bjd)üttelung ber polnifd^en 2e^n§i)ot)eit über ba§ ^er,^ogt^um ^reu^en nac^

au|en t)in bie ©ouöerönetät getoonnen i)atte, barauf gerid^tet waren, im ^er5og=

tl^um felbft bie unumj(i)räntte 5lbel§^errfd)aH p bred^en, bie „ßibertät" ber

©tänbe 5U bejd^ränten {]. ben 2lrt. 5>-"iei>Ti(i) 3Bitt)eIm öon Sranbenburg,

21. 2). 33. VII, 487 fg.). S5on ben perjönlid^en, priüaten SSer^ältniffen bie|e&

2Jlanneg ift jo gut n)ie nirf)tö weiter befannt, at8 bafe er 33ürger unb ÄauTt)ert

in ber preu§ifd)en ©tabt ÄönigSberg'^neipl^of unb äugleid^ ©d^öppenmeifter ba=

jelbft war, unb ba§ jein faufmännifd^e§ ©ejd^äft fic^ aüem 2lnj(^etne nad^ ftarl

im SlücEgange befanb, enblid^ t>a^ er einen @ot)n unb einen jum fat^oli|d£)en

©lauben übergetretenen unb in ben 2ff|uitenorben aufgenommenen trüber

Sfgnatiui ^atte. @§ mag zugegeben werben, ba§ ber ©(f)öppenmeifter öon bem
tjößigen Unred£)t be§ ^urfürften=^eräog§ unb bem unontaftbaren Oted^t ber preu=

feifd^en ©tänbe aujrid^tig überzeugt war unb barum ]xd) felbft unb feine ^it=

tämpfer für beredE)ttgt ^ielt, alle 5[Rittel anjuwenben, um ben o^ne 3^Deifel be=

öoyfte^enben ööttigen Umflurj bei preufeifd^en ©taatsiWefenS ju üerl^üten; aber

ouf ber anbern «Seite barf aud£) bem Äurfürften bei jenem .Kampfe bie 33ere(^=

tigung nid£)t ftreitig gemad^t werben, ni(i)t blo§ bie Btoecfmä^igfeit, fonbern aud^

bie 9tecf)tmQ^igfeit ber ftänbifdf)en 9legierung in ^preufeen ju beanftanben. 2Bic

öon ber ©eite be§ ^^Ibelg bie ÄaldEftein, fo f)aben auf ftäbtifc^er Seite |). at.

unb bie ©einigen fid^ nict)t mit bem Äampfe auf ben ^eimifdfeen Sanbtagen begnügt,

fonbern fi^on fel^r balb bie S)ur(i)ftedfereien unb 33er^e^ungen in ^oten unb am
potnifdlien ^ofe in§ äöerf gefegt, woburdE) fie fidl) unb bie toon it)nen üertretene

©ad£)c o{)ne f^^age inS Unred)t festen. 2Benn fidf) audt) bie 3lät^e ber S)rei ©täbte

.^öniglberg nebft bem gröfeern Sl^eile ber übrigen ©tänbe allmä^tidt) ^u einem

©ntgegenfommen bereitfinben liefen, fo gehörte bod^ ber ©dt)öppenmeifter, an

we(cf)em ^nmal bie fünfte unwanbelbar feft^ielten, ju benjenigen , weldöe auf

bem einmal eingefdl)lagenen äöege ber^arrten; ba^ ber fneipt)öfifc^e 9iatl) it)n

auf Sßerlangen ber Otegierung auä bem Sanbtage abberief, frud^tete nid^tS, benn

!ein ©eridbt War, weber je^t nod^ fpäter, 3U bewegen, einen auf 'iRajeftätS»

beleibigung unb JpocbtierratI lautenben 5Jvocefe gegen if)n an^uftrengen. ^m
gebruar 1662 ging 9t. felbft ^eimlid^ jum 9fteic^§tagc nod£) 2Barfc^au. S)ort

leugnete er bem furfürftlid^en 2lbgefanbten gegenüber jebe politifc^e 2lbfid^t feiner

Steife, bie er nur unternommen ^ätte, um wegen be§ jRücEganges feines ©efd^äfteä

bem ©ot)nc ein Eöniglid^cg 5tmt ju öerfdjaffen, ^eimgefe^rt aber erjä^lte er überaß,

ba^ c§ bem Könige mit ber ©ntbinbung ber ^^reufeen üom ®et)orfam gegen

Ärone unb '^dii) niemals Srnft gewefen wäre. 3lud) öon 3ettelungen mit ben

f5üt)rern ber in ber 5tä^e ftef)enben potnifd£)en Gruppen Wollte man wiffen. S)a

aber audt) weiter fein juftänbigeS @erid)t einfd^ritt, fo tonnte 9t. fid^ im 93ereic^c

be§ ®erid^t§fprengel§ feiner ©tabt überall frei bewegen, aud^ bei öffentlid^en

Söerfammlungen mitwirfen. |)ier würbe befd)loffen , bie injwifd^en wieber ge=

forberte SIccife nic^t ^u jaulen unb fid^ mit einer Älogefc^rift an ben Äönig ju

Wenben. %xoi^ beö ftrengen SSerboteö ber 9tegierung, welker man burc^ ftäbtifd)e

Slbgefanbte eine fd)riftlid)e ^ittljeilung öon biefen SBcfdljlüffen t)atte überreid^en

taffen, würbe bie ^tagefdi)rift aufgefegt unb bem jungen 9t. jur Ueberbringung

nad^ SCßarfdEiau übergeben. |)eimlict) unb of)ne angetjolten ju werben, führte ber

junge ^tann bie 9teife au§ unb brad)te ein mit bem 9teid£)ifiegel unb ber tönig=

lid^en Unterfdl)rift öerfet)eneg ©dt)reiben I)eim, in welct)cm ben ^5nig§bergern

wegen i^rer treuen 9lnt)änglidl)feit üoHer ©d§u^ öerfproc^en würbe; ber ^önig
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felbft freiließ tierfid^erte, üon einem bcrattigen ©(^reiben nichts ju toiffen. (S(i)on

gingen bie ©emeinben barauft)in fo tocit, in betoufeter 5lad)at)mung beffen, wag
jtoei ^atitl^unbeite öor'^er gejdie^en toax, einen „Sunbe§brief" auf^uje^en, in

n)el(f)em fie fid^ öetpflid)teten, mit 5tufopferung öon (Sut unb 58tut an ber §ßer=

einigung mit ^Poten feftju^alten ; nur bie Beabfid^ttgte 33efd^tt)ötung be§ S3unbe§

tourbe butd^ baS ted^t^eitige S)aätoifcf)enti-eten ber ftäbtijct)en Oiätl^e I)intcrtrieben.

S)a je^t aud£) ber Slbet roieber jdinjantenb toutbe unb im ganzen ßanbe bie

3at)lung ber Slccife unterblieb, fo entjt^lo^ fic^ cnblidE) ber ^urfürft auf bie

tt)ieberf|olten bringcnCien 23itten ber 9fiegierung nac§ $teu^en ju fommen. S)ic

unter bem Sinfluffe 9ftott)'g ftel^enben Greife ber ,g)auptftabt tiefen ftd£) einreben,

ba^ bieje 9leife nur ein Ieere§ (55erüd£)t märe, ba| fidt) menigftenS ber Äurfürft

beim ^Ausbleiben ber 5lbgaben nid^t im ßanbe mürbe galten tonnen. SBä^rcnb

bie öorauSgefanbten ©c^rciben, in meldten ber Äurfürft bie l)ergebrac^ten ^xeu
l)eiten unb 9ied)te jufid£)erte, menn man nur bie geforberten Sluflagen jaulte,

unb fic^ audf) megen ber ftänbi|cf)en ©rabamina |el§r nad)giebig auSfpraci), beim

Slbel äiemlidt) günfttgc 2lufna!^me fanben, moHten bie Äönig§berger auf nidt)t§

eingetjen, benn in jebem erften entgegenfommenben ©d^ritte tonnte, mie fie mol
ertannten, eine Slnertennung ber ©ouberänetöt gefunben merben. @o tam e§

für ben t)eranna'^enben Äurfürften öor allem baraui an, bie ^Önig§berger bem
(äinfluffe 9lot{)'§ ju entaie^en, 91. felbft, beffen ^ab^aft ju merben man bereit!

ämeimal öergebeng berfucf)t l^atte, unfc^äblict) ^u mad£)cn. ^aum mar ber Äur=

fürft am 25. Dctober (1662) mit großen @{)ren unb ^reuben in .Königsberg

empfangen morben, al§ 91. fdt)on am 30., mä^renb er einer öor feinem |)aufc

abftditlidt) beranftalteten Sßerfe^rSftocEung öom fyenfter au§ ^ufd^aute , burdf) cin=

bringenbe furfürfttid^e ©olbaten feftgenommen mürbe, ^an marf i^n in einen

bereitge^altenen ^a^n, führte i^n eine ©tretfe ftromaufmärti unb brad^te i'^n

bann aufS 'Bäjio^, mo er öerprt mürbe. Obtool burc^ eine befonbere ®ericf)tS=

commiffton be§ Jpo(^t)erratf|§ übermiefen. tourbe er nidji jum S^obe, fonbern nur

3U enger .^aft bcrurtl^eilt
,

ju bereu SSerbüfeung er über ^olberg unb Äüftrin

nac^ ^peia in ber Sauft^ gefct)afft tourbe. S)a er aud^ tociter'^in bie @nabe bie

Äurfürften anzurufen fidt) toeigerte, fo blieb er in ber .^aft bis an feinen 3:ob,

bei 1678 erfolgte.

3u ber unter f^fviebridl) 2ßil!§elni bon 33ranbenburg angeführten ßitteratur

f. no(ä) SBacafo, ©efd^irfite «PreufeenS, Sb. V (1798). — ßol)me^er, S)ie 6nt=

mirfelung ber ftänb. 33erljältniffe in ^Jrcu^en u. f. to., in SJoffifd^e Bettung

1888, Sonntagsbeilage 35—37. ^. SoI)me^er.
dioÜ): ^ugo Slnton 91., i^efuit, geboren 1570 ju 5lugSburg, t in ber

Sefuitenrefibenj ^u ©berSberg in Oberbaiern am 18. O^ebruar 1636. 9t. ftammtc

aus bem 3lugSburger patricifc£)en @efc^ledE)te ber ö. 91., ftubirte 1582—86 auf

ber Uniberfität ju ^ngolftabt, trat 1586 in ben Sfefuitenorben, leierte bon 1597
an 5pt)ilofopt)ie, bon 1600—1601 ^oral an ber Uniberfität ju Sngolftabt, mo=

felbft er am 19. 3funi 1600 bie äöürbe eineS ßtcentiaten ber jL^eotogie er'^ielt.

.^ierauf leitete er als 9tector met)rere ^ottegien ber ^efuiten , enblict) tourbe er

mit ber geiftlidlien f^ül^rung ber ^lobi^en unb ber ^»efuitenpatreS ber 3. 5ßroba=

tion betraut. 91. ift ber SSerfaffer ber ©dEirift: „Cavea turturi raale contra

gemitum columbae Roberti Cardinalis Bellarmini exultanti, a theologo veritatis

vindice structa et a Gregorio Riedelio publicata", 5Jlünd£)en 1631, einer 3)er=

tt)eibtgung ber ©dl)rift SBeEarmin^S: „De gemitu columbae", gegen bie bon

bem ^Dominicaner ^afob ©rabina 1625 l)erauSgegebcne ©treitfc^rift Vox tur-

turis (bgl. 3)öainger=9ieufd^, 2)te ©elbftbiograbJEjie SBeHarmin'S ©. 291). 3iad^

bem 3:obe 9lot]§'S erf(f)ien nod^ bon it)m: „Yia regia virtutis et vitae spiri-

tualis, oranium religiosorum institutis accommodata", 1639.
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JBqI. Äobolt, Sa^er. ®eIe^rten=2cjifon, ©.565. — .Satfcr, Bibliotheque

des Ecrivains de la compagnie de J^sus, 3. Serie, p. 683— 84.

Otto @c^ mib.

9Jot^: ^atoh 2lIot§ 91., 1798—1863. „Dbcrle^m" 91. tourbe am
10. 2^uU 1798 in ^tUadj bei @oIotf)utn alö iüngfteg Ätnb einer ^anbtoerfer=

familic geboren. @r bcjud)te bie ©d^ulen ber ,g>auptftabt unb abfolüirte bajelbft

1820 jein tf)eoto9i|d)e§ ©tubium. fyrüt) jd^on enttoidfelte fid^ in it)m 3unei9ung

3ur SBotanif unb ÜJcatiiematif ; noc^ mid^tiger Tür feine ßnttoitftung aber mar,

bafe er, um bie Soften iür jeinen Unterhalt ju öetminbern, 5ßriöatunterri(f)t er=

t^eitenb, bamal§ fic£) jd^on äum Se^rerberuie beftimmt unb l^ingejogen füllte,

f^ür feine tiieoIogifdEie 33ilbung , mie für päbagogifd^e Slnregung bicnte trcffüdE)

ba§ äat)r, baä er auf ber bairif(i)en Uniberfität ßanbi£)ut al^ ©d)üler ©aiter'«

aubrad^te. '^aä) feiner giüct£el^r im -gjerbft 1821 erf)ielt er bie ^riefterlt)eif)e

unb n)urbe ßefirer an ben @tabtfct)ulen ©olotl^urnS. 91I§ @ct)utmann fi^to^ er

fid) an bie Sftid^tung P. ®irarb'8 an unb übte fidC) für bie neue Sefjrmetl^obe

mit feinem altern ^^reunb unb ßoEegen P. 33onaöentura 3^fit^ ^u^'"^ ^^n«"

6ur§ bei ®irarb ein. 2)ie Sßerbefferungen mürben in bie ftäbtifd^en ©dE)uten

eingefüf)rt unb fd£)on bamal§ »erfaßten 9t. unb S^^ßi^i einige ber neuen Sel^r^

met^obe entfpred^enbe ßet)rmittel. ©aneben trieb er ba§ ©tubium ber 58otantf

lebt)aft meiter, arbeitete mit bem ©nglönber ©{luttlemorf^ an einer ^5f(ora be§

S^ura, fanbte ^egetfdimeiter feine ^Beiträge für beffen fd^meiäerifd^e glora, grün=

bete 1823 mit gleid^ftrebenben f^reunben bie !antonale naturforfi^enbe ®efellfd)aft

unb madt)te audt) unter |)ugi'§ Seitung bie naturt)iftorifd^en 9teifen in bie 3llpen

mit, bereu 35eridE)te unb ßrgebniffe ^ugi in feiner „^tatur'^iftorifd^en Sllpenreife"

1830 üeröffentlidite.

S)a§ ^af^x 1830 brad^te bem Danton (5o(ot()urn eine neue 9}erfaffung,

neue SSe^örben unb freie 5öa{)n für eine burd^greifenbe 9teform be§ @d^utmefen§.

2)a§ ©d^utgefe^ Oon 1832 bebingte aud^ eine beffere Seijrerbilbung. Unter be§

aufgeflärten 58ifdE)of§ ©atämann ^uftimmung unb ©egen§münfdt)en bereinigte

bie 9iegieiung bie ©teEe eine§ „£)berlef)rer§", ber bie ßeitung regelmöBiget

Se'^rerbilbungScurfe übernet)men foÜte, mit berjenigen be§ Kaplans in Dbetborf

(1 ©tunbe öon ©ototl^urn); am 20. Januar 1834 tourbe 9t., ber fd)on 1833

mit Srocili einen Se'§rerbilbung§cur§ in ©otof^urn geleitet unb nad^tier bie

bafelbft neugegrünbete ©ecunbarfd)ule übernommen, mit biefer S)oppeIftettung

betraut, ^n Dberborf entmicEeltc nun Sit. eine au§frf)lie|tid^ ber ©dt)ute geroibmete

S^ätigfeit, bie in il^rer (5igentt)ümlidbfeit öielfad^e lel^nlidt)feit mit berjenigen

äße^rti'§ oufmeift, in ber äJielfeitigfeit beS ©d^affenS bagegen nod) an ©d^arn

erinnert. 3ßerfönlidt) äu|erft einfad^ unb bebürfni§to§, in feinen formen „bäter=

Iid^=raut)", öerftanb er e§, meniger burrf) SBorte als burdE) fein SBorbilb ber

unter if)m gebilbeten 2el)rerf(i)aft ber folotl^urnifd^en S}olföfd&ulc in raftlofer

2;t)ätigfeit unb unermübeter Eingabe feine Segeifterung für bie ©d^ute ein5u=

flö|en. „9teben ber 2)irection ru^te bie .öauptlaft be§ Unterrid^teä auf bem

Dberlef)rcr. @r gab oft tägtidt) 6—8 ©tunben im ^Jlnf(^auung8unterrid)t, Cefete^re,

©prad^le^re, üted^nen, fogar 3eidt)nen. S)er ganje Unterrid£)t mar mett)obifd) ; fottten

bod^ bier^e^n^ bi§ fed^Sje^niä^rige ,
gemöt)nlid^ mangelhaft öorbereitete Knaben

(nadE) einem SScrcurS in einer 3Jtu|^terfd^uIe) in ad^t bis ^et)n SBoi^en ju Seigrem

umgefd£)affcn ober (in aBiebert)otung§curfen) ältere Se^rer in nodt) füraercr 3"t
in bie neue ßel^rmet^obe eingeübt merben. 9t. fdt)uf einen neuen betatttirten Set)r=

))lan für bie $rimar= unb fJo^'tfe^ungSfdtiulen, »erfaßte ßel)rbüdber für bie Unter=

unb ^TJtittetcl äffen unb bie i)tealf(i)ule, ebenfo einen ßeitfoben für ben erften

Unterrid)t in ber beutfd^en ©pradt)tet)re, bearbeitete ßefe= unb 9ted£|nung§tabetten,

madf)te $läne unb 9tiffc 5u ©d^ul^öufern unb ©dt)ulbänfen. Sei ber furjen,
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ftrengmetl^obiid^en SJorbereitung ber ße^rer mu^te bet D6etlef)ter bataui bringen,

ba| feine (&d^utüerbej|erung genan in attcm S)etQil burd^geiüfjrt werbe; bafür

mufete er aber aud) in aUtm jelbft forgen. ^n ben erften ^a^ren öiter§, jpäter

in ätoei bi§ brei 3fat)ren wenigftenS einmal befud^te er alle ©(fiulen bc§ ßantonS.

@r toar ein ftrenger 3fnjpector unb al§ fold^er in feiner berben ^Jlanier oon
Seigrem unb ©d^ütein gefürd^tet. ®er Seigrer, ber nid^t fleißig arbeitete, ber

nirf)t grünbüdf) unterrict)tete, ber ben alten (&rf)tenbrian unb 5)te(i)ani§mui nid)t

lafjen fonnte, ber in S)igciplin unb 9leinlid^feit eine SBlö^c gab , toarb unnad^=

|i(i)tü(^ 3ure(i)t getoiefen unb bei Söiberfpruc^ mit fd^arfen SBorten, 5Utt)ei(en tior

ben @rf)ülern auSgefd^olten. @i gab eine 3eit, in ber 9fi. foft attmäd^tig ba»

ftanb im ©d^utoefen be§ ÄantonS. S)a jdfinitt er oft tief ein, tro^ ©d)utgefc^

unb SSe^örben; aber niematg mottte er ungered^t roet)t^un. @§ galt ber neuen

©c^öpfung Seben unb @ebeit)en, unb bafür fe^te ber £)berlet)rer alle§ ein, barin

toar er ein rürffi(^t§lofer ^errfdier über feine ©c^ulmeifter. . . . @r l§ielt ernft

barauf, ba| feine ©c£)ulmeifter nid^t nur tüd^tig, fonbern auc^ fittlid^ brab feien,

unb i!^re religiöfen ^flic^ten erfiillen. i^n ber ^i^olitif liberal nad^ ber *Än=

f(^auung ber brei^iger ^a^i^e, toar er biefeä aud^ im 9teligiöfen unb fein Sfreunb

fircl)li{^er 2leuBerlidl)feitcn , aber auc^ ein abgefagter g^inb atter leeren 5ßiel=

unb (£dl)önrebnerei. . . . Dberlel^rer 9t. leiftete in feiner 3eit mit feinem perfön»

ltdf)en Eingreifen unb SlUüberaHtoirfen ol^ne Oteglemente unb ^Paragraphen für

ben .^ajtton ©olot^urn toenigftenö ebenfo Piel, al§ in anbern Kantonen toeit»

läufige unb ftreng geglieberte ©d^ulorganifationen unb brad^te ba§ ©d^ultoefen

auf eine allgemein anertannte .giötieftufe."

3Jm Sinne ©ailer'S toirfte 9t. auf feine fiel^rer^öglinge — baS toar ber

(Jinbrucf, ben fie felbft babei getoannen, — für bie S3ilbung be§ ganzen ^enfc^en
im @eifte be§ 6l)riftentl^um§. ©ein UnterridE)t grünbete auf 2lnfd)auung; auf

Snttoicfeln tion innen l^erau§ jielenb, ftrebte er alle med§anifd)e SrüHerei ju

öerbannen; großes @etoid^t toarb auf einen beftimmten ßel^rgang unb ein ein=

l)eitlid^e§ ficl)ere§ Sel^röerfa'^ren gelegt. Sefonber§ tourben bie benfbilbenben

5äd§er (©pradEile^re unb 9ted^nen) mit Sifer betrieben; toa^ ber Zögling leidster,

audl) im 33erui§leben fidt) tierfd^affen fonnte, mu^te al§ 5^ebenfac^ in ben |)inter«

grunb treten. „@§ toor ein geringei 9Dla§ öon SBiffen", fagt ein SSeteran öon

9lott)'§ ©d£)ülern, „baS ber junge öe'^ter mit {)inau§nel^men fonnte inS praftifd^e

©dl)ulleben unb gar manc£)er ftrebfome junge 9Jlann l^at bie Unjulänglid^feit

feiner SBilbung fd^tocr unb bitter empfunben. SlHein Oberleliter 9t. '^at feinen

Sögltngen Siebe ^um 23erufe, Srieb pr Söciterbilbung mitgegeben unb if)nen

burdl) ftrengc 2lngetoö^nung in ben 2e|rcurfen bie unau§gefe^te Slvbeit jum ißc«

bürfni^ gemacht; foba^ e§ ben pflicl)ttreuen jungen Se^rer nid^t rut)en lie^, hi^

er firf) in Söiffen unb Äönnen eine getoiffe ©elbftänbigfeit ertoorben. @etoi^ ifl

aber biejenige ©eminarbilbung am l)5d^ften ^u l)alten, toelc^e bie meifte SSerufS»

liebe einjuflölen unb in ben jugenbliclien ^erjcn bie l^eilige 3'tamme ber Sc»

geifterung ju ent3Ünben üermag." 1844 toät)lte bie 9tegierung 91. jum S)om«
^errn : aber bie Söa^l tourbe infolge Don Sonflicten jtoifdtien ©taat, ©tabt unb
©tift öon firc^lidlier ©eite nicfit anertannt unb 9t. blieb in feiner einfad^en

©teüung in Oberborf.

S)al ^a^x 1846 brachte für bie ßet)rcrbilbung ftatt ber biöfierigen furjen

6urfe einen ätoeijäl^rigen SilbungScurS, befeitigte aber ba§ ^ontonalinfpectorat

unb locterte bie engen 33eäiet)ungen bei ©eminar^ jum praftifd^en S3eruf§leben.

9t. füt)rte bai ©eminar mit gleid^er Siebe fort bi§ äum 3f. 1856; ben neu

eingeri(f)teten ßonöict übernal^m er inbe§ nid£)t felbft unb blieb in feiner alten

2öol)nung in ber ßaplanei. „^n biefer S^xt toar 9t. öiel milber getoorben,

unb mit feinen älteren 3öglingen, bie er in SCßicbcrl^otungScurfen um fid^ ber=
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bammelte, in intimete Sßejie!^ungen getreten. Der le^te 2Bteber^olung8cur§ toar

ber öon 1854. 3l(§ bie (Sur§tt)eilne'§mer jum Slbfd^ieb i£)m einen gacfeläug

bract)ten, jprac^ er in betüegtem 2;one bie 3Borte: ,ä<^ ^aht gemeint, man 6e=

trarf)te mic^ unter ber ßel^rerfc^ait als einen 2;Qrannen, aüein id^ ]e^t, ba^
nod^ anbere ßJefül^te für mid) t)ort|anben finb" — l^ränen erfticCten leine (Stimme.

S)a§ xoax jein 9(bjd§ieb§tt)0Tt an un§." Slnläfelic^ ber politijd^en Umgeftattung
beS ^at)re§ 1856 legte 9t., ber ba§ ^txanm^en be§ Slltcrä iü^Ite, feine ©tettc

nieber; nod^ lie^ er fi(i) erbitten, biefelbe bi§ 1857 toeiter au fü£)ren. ®ann
tDurbe ba§ ©eminar in bie 6tabt berlegt; 9t. blieb in Dberborf, für bie ©d^ulc

als ©(^ulinfpector unb ^itglieb ber SSejirfSfd^utcommiffion fiebern bis 1862 in

feiner eifrigen Söeife f^ätig.

9}on einer Dtcife im ^erbft 1863 nad) ©nglanb, gfi-'Qntteic^ unb Belgien

äurüdgefel^rt, füllte er furj naC§t)er bie Slnfänge eineS ^atSübetS, baS fict) rafd^

üerfrfilimmerte; fanft unb ru|ig ftorb er am 2. 9tot)cmber 1863 in feiner 6ap=
lanei. ©ein 2tnbenEen e{)ven eine fie^rer = 3IIterS= unb Unterftü^ungefaffe, bie

unter bem Flamen „5Rot^ftiftung" öon feinen ©c^ütern unb SSere^rern mit

Unterftü^ung ber ©taatSbeJ)ötben gegrünbet tourbe, fowie ein S)enfmat in ber

©tabt ©oIotf)urn, baS am 13. ©eptember 1884 entf)üttt toorben ift.

53iograpt)ie 9iot^'S (öon 33if(^of Dr. giata) in ^unjifer'S ©efd^tctite ber

fc^toeiäerifd^en SBolfSfd^ule III, 207. — f5eftfd)rift aur ®intDei£)ung beS 9tot^>

benfmalS („bem 2lnbenfen beS Dberlet)rer 9lot^" ) mit ber biograpl^ifd^ ge=

fialtenen ©ebenfvebe beS öerrn ©Aulinfüector ©dbläfli. ^ ^
D. .^unaiter.

iHot^: ^0^. f. 'Mmn IV. (91 ot^), S9ifd)of öon 33reStau, m. XIV,
©. 186.

9?0tÖ: Sodann 9tic^arb ü. 91., ^ßubticift, geb. am 27. Mai 1749 au

^aina, t au t^ranffurt am 31. S)ec. 1813. @r mad)te bie Sßorftubien in 3)taina,

öjurbe 1767 mag. phil., trat in ben ^efuitenorben. gab nad) beffen 2luff)ebung ben

geiftlid)en ©tanb auf unb ftubirte bie 9ied^te in ^Jtaina, ,g)eibelberg , Söüraburg,

©iefeen, ^Harburg unb (Söttingen, muibe am 23. ^}Jtära 1779 in ^Jtaina licentiatus

juris unb im S)ecember beffelben ^fQ^^eS au^erorbentlic^er ^^Jrofeffor ber 9ieci)te, im
folgenben Doctor juris, im ^oöember 1782 ^^rofeffor beS Se^en» unb ßanbeS=

ftaatSred)tS, 1784 mirflidier Jpof= unb 9{egierungSrat^. 9ia(^ feiner im 3»- 1786
erfolgten 33ermät)lung mit gi-'^naiSfa ö. Sinben, Soi^ter beS furmainaifd)en ®c«

f)eimratt)§ unb ^offammerbivedorS, muibe er in biefem ^al^xe 9teict)S= unb ^reiS'

arc^iöar, 1790 ber furmainaif(^en 2)irectorialtt)a^lbotfc^aft in ^ranffurt beige»

orbnet unb am 6. {^ebruar 1791 öom .^aifer ßeopotb II. in ben 3lbel[tanb

erf)oben. Aura barauf nal^m er ben 9luf als furfölnifc^er @et)etmrat^ unb

5ßrofeffor ber 9iei(f)Sgefd)i(i)te unb beS beutfd)en ©taatSrerfitS an ber Uniöerfität

S3onn on, trat biefe ©teHung aber nic^t an (©criba unb SJtejer laffen i^n irr=

f^timlid) in Sonn bociren), fonbern blieb in ^Utaina, mar 1792 toieberum 9Jlit=

glieb ber mainaifd^en 2Bal)lbotfd)aft. 511S bie Uniöerfität öon ber franaöfifd^en

9tegierung aufgei)oben tourbe (1798), ging er narf) 3lf(^affenburg, mürbe öom
^urfürften auni SDirector ber auf feinen 33orfcl)lag befteCtten S)crmattungS=

commiffton für baS auf bem redeten 9t{)einufer belegene 25ermögcn ber 2)lainaer

Uniberfitöt, 1802 9}titglieb ber 2lbminiftrationScommiffion für bie unter ©equefter

gefteüten ©üter ber aufgel)obenen ©tifte unb ^löfter, 1803 CberopöellationS=

gerid^tSratl) in ^Ifd^affenburg , ßommiffariuS beS ^urfürften bei ber faiferlid^en

9ieid^Sej;ecutionScommiffion am fur= unb oberrt)einifc^en Greife, 1805 furfürft=

lid^cr ÄreiSbirectorial= unb oberr^einifd^er .^reiSgefanbter , ©e^eimet SegationS=

ratt), 1806 ßommiffariuS bei ber 58efi^na^me öon granffurt, mirflid^er ®e]§cim=

ratl^ unb 1807 S)irector beS ©c^öffenappeüationSgeric^tS bafelbft. 2)ie littera=
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xifd^en 3lr6eiten 9lott)'§ i)aBen jum stielte ©egenftänbe öon bamaligem prattifc^en

^[nterejfe 16el§anbelt, ]o bie über bie in ^e|ft|d)ein ©ebiete gelegenen @üter öon

^töftern, bie ßurfüift Äart Sfojep'^ bon ÜKainj eingejogen unb bcr Uniöer[ität

einöevleibt f)attc. Slber aurf) biefe finb nod) l^eute wevt^öott, nici)t minber

anbere, ba 91. ein fd^aiiev ^op] toax unb tüd^tige ©tubien gemad^t l)atte. 3lufeer

einer 3(u§gabe ber aBaI)kapitutation unb be§ tt)efttäli|d)en griebenä 1788, bem

«Protocott beS 2öal^tconöent§ au i^rranffurt im ^. 1790, gjlaina 1791, bcr

SCßo^kapituIation öon 1792, 5)lainä 1792 (bcibe ononl)m) ]ä)x\th er: „3lb=

I)anblungen au8 bem beutjd^en ©taat§= unb SJölfecredjte üerfd)iebener praftifd^er

^äUe unb Erläuterungen ber Sractaten be§ Ütoftabter griebenicongrefjeS 1797

unb 1798, be§ Süneö. ^x. 1801" u. f. lo., Bamberg unb 2Büräburg 1804.

2)arin öon befonberem S^ntereffe bie Slbl^anblung über ba§ auf bem redeten

Dt^einufer belegene SSermögen ber aufgel^obenen linfSrl^einifc^en ©tiitungen in I,

9h. 3, äl^nlic^ 4 unb 5; „^priöotgebanfen über baS 9led^t beut|d)er SQnbe§=

l^erren gegen 9teligion unb kixä)t nad) ber l)eutigen beutjd^en ©taat§= unb

^ir^enöerrnffung mit .^inj'id^t auf ba§ äufünftige beut|d£)e ßoncorbat burc^ mxh
lid)e gäüe bei 9iegierungen unb SJicariaten erläutert", baj. 1805. 2)ieje ©dtiriit

(ügL D. 5-neier, 3ur @e|d§. ber römifc^-beutfd^en ^rage I, (9toft. 1871) 219 ff.)

bürfte S)alberg'§ 3Bünfd£)e über ein ßoncorbat geben: öon 9fiei(^§tt)egen nur nad)

§§ 25 unb 62 9t. S). <g). ©. bie neue 5£)iöcefaneintl^eilung unb ber bcutfcj^e

^rimat, im übrigen toeite 9ted)te ber ßonbeStierrn ;
,;Electorum Moguntineusium

insignia merita circa vindicandas ecclesiae germanicae libertates ad illustr.

concordatorum materiani.'" Mog. 1788. SSeranlafet burd^ ba§ 9leid§2tag§bictat

öom 20. Sluguft 1788 gegen bie 5tuntiaturübergriffe ift bie Sl^anblung

:

„^ragc. :3ft ein beutfdC)er 8anbe§l)err bered)tigt, einen [tänbigen päpftlid^en

9tuntiu§ mit geiftlid^en g^afultäten, audf) miber SBillen ber einfd£)lagenben Sifd^öfc,

in feine 9teid)§lQnbe auf^unel^men? Unparteiifi^e ©ebonfen eines beutfd^en

©taatSgelel^rten über bie bermaligen 9luntiaturftreitigteiten in S)eutfd^lanb",

3Jtainä 1788; „$ragmatifdt)e Snterregnum§gefdt)i(i)te , bef. be§ 9teid)§fan3(er=

«BitariatS ö. b. ^. 1790" u. f. to., granffurt 1794; „@taat§redt)t beutfd£)er

gteic^Slanbe , afab. 9}orlef. getoibmet", 53kin3 1790—92, 2 3:t)le.; ^nx 5ßer=

tt)eibigung ber l)ier (I, 39) aufgeftettten ^Behauptungen bie ?lb^anblung: „5ßon

bem foiferlidtien Smpfel^fungS- unb 5lu§fd^lie&ungSred§t bei beutfd£)en 58if(iof§=

tt)at)len, ein ^^rogramm pr 3lnttoort auf bie ^xaa,e ^toeener S)oml§erren" u. f. to.,

gjlainä 1790; „^riöatgebanfen über bQ§ faiferli(i)e 9tQtififQtion§reci)t ber 3?er=

gleid^e bie gränfifdie unb aöeftpl§älifd)e ©rafenfad^e betr.", ^franffurt 1785.

©aleric ber üorjügt. (Staatsmänner unb ©ele^^rten teutfdfier Üiation unb

©pra^e öerf. ö. Dr. ^. ^. ß. ©d)eppler u. '^erauSg. öon ^oi). $l^il. «Dlojer,

5fiürnberg o. 3^. I, 1. ^. — 5)3ütter, Siter. II, 73. — 3Beiblid^ , 33iogr.

9lad§r. II, 249; III, 9lad§tr. 228; IV, fortgef. 5^ad^r. 201. — ©criba,

35iogr. litetar. Sej. II, 608. — ö. ©d^ultc, ©efd^. III, 1, 288 f.

ö. ©d^ulte.

Sioti^: Dr. philos. 3^ot)ann S^on^ 91., ©ermanift unb @l)renboctor ber

Tübinger pf)ilofopl)ijd^en gfacultät, geb. am 8. «Ulärj 1811 a« Offenbad^ a. «jJi.,

t am 26. September 1869 au granffurt a. 5Jt. @r erhielt bie crfte @raief)ung

in Cffenbad^ unb S^ranffurt unb befud^tc fpäter ba§ ßetjrerfeminar ju griebberg,

um fidt) bem päbagogifdt)en SSerufe au toibmen. ^a(^ 3lbfolöirung be§ öorge«

fd^riebcnen Sei)rgange§ mar er feit 1830 anfangs als ^auSlel^rer unb fpäter

(feit 1836) als orbentlid£)er ßelirer an ben eöangelifd^ = lutl)erifd^en 5ßolfSfd^u(en

unb ber 9)tittelfd^ule in granffurt f^ätig. S)od^ genügte il^m biefeS 3lrbeit8fetb

nid^t unb fo toanbte er fid^ neben biefer 33erufStl)ätigfeit unb befonberS in ben

Serien fd^on frü'^e bem ^anbfd^riftenftubium au, fohjol in f^tauffurt fclbft, als
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gonj 6e|onbet§ auf öielen 9leifen (1837— 59) naä) 22 üeric£)iebenen auSioärtigen

SSibliot^efen bi§ ©öttingen, SÖßolienbüttel, ^Berlin, ©ttaBfcurg unb SBien, tuo

er je'^r forgfäüige unb öon üielen ©eleljtten ^od^gejc^ä^te oergtei^enbe 316=

fd^riften alter beutjc^er S)i(^tungen anjettigte. 3{ui bieje 3Beije gelangte er fc^on

1835—39 äur näheren SSefanntfii)aft mit ben öorne^mften SSegrünbern be§ fo

lange öerna(i)läffigten ©tubtumS ber beutjc^en ©prad^e, lüie ^acob unb 3ßil{)ctm

©rimm, 2. Urlaub, ^Jl. ^anpt, 2Öß. Sößadernagel, 91. ö. Äcüer, grommann,
gr3. «Pfeiffer, Ä. 53artfc^, Ä. Söeiganb u. 91. Dbttjol au§ «einen «ßer^ltnifjen

eniporgcroat^fen unb oi)ne afabemifdjeä Sriennium genojfen ju Ijaben, al§ 9luto=

bibact be§ ©prac^ftubtuml eifrig beflijjen, mar 01. t3on alten, bie i'^n fannten,

]§o(^gefd^ä^t
; fo ^otte er 1843 ba§ ©liidE, ali ^aco'b ©rimm nad^ S^talten reifte,

bem 9lltmeifter ber beutfd^en (Srammatif bie 9tu§ga6e üon „Der Werlte Ion"

tüibmen p lönnen. 1846 war ^. ©rimm toicber in ^Jranffurt al§ ^^räfeä ber

©ermaniftenöerfammlung unb 1848 enblidl) fa§ er im gi^anffurter ^^artoment.

;3eber biefer Slufent^alte gab ben 2tn(a^ ju anregenbem 93erfe^r unb jum 9lu§=

taufd§ ber 9lnfidt)ten über f^ragen ber beutfi^en ©rammatif unb ßQrif. S)a btc

päbagogifd^c j^ätigfeit in meift überfüllten Slafjenräumen ber ®efunb£)eit IRotti'ö

nidl)t äuträglicf) toar, fo fud)te er nac^ 25iä^tiger ßet)rtt)ätigfeit um ißerje^ung

on ba§ granffurter ©tabtarc^iü nacf), toel^c il^m burc^ SSefd^lu^ be§ ©enatS

öom 28. 2)ecember 1860 getüälivt n)urbe. %m fanb er in bem bamalö nod^

ungeorbneten 9lei(^t^um be§ granffurter 9lr(i)iö§ ein i^m beffer jujagenbeg 9lr=

beitöfetb, unb tonnte, mit 5t5rofeffor Äriegf, ber erfte Slrc^iöar, gelegentlidl) üon

i!^m fd£)rieb: „feine f)ö(i)ft grünblidt)e, t)i[lorifdf)e unb grammatifatifd)e .r^enntni^

ber älteren beutfd^en ©pradlje unb feine in i^rem Erfolg ftet§ äuöerläffige ®e=

nauigfeit jum Drbnen unb fritifc^en Sid^ten ber reidlien Urfunbenf{f)ä^e auj baö

S3e[te öertDenben." 2ludl) 9(lot]§'§ freie 3"t au^er ben 9lmt§ftunben ttjor au8=

fd^lie^lid^ bem 2lrdf)iö unb ber ®rforfd^ung ber beutfd^en ©prad^e geioibmet.

©eit 1860 fammeltc er aEjäfirlid^ fleine ©ruppen angetjenber junger ^^ilotogen,

mit loeldlien er bie gotl^ifdtie unb alf^odlibeutfc^e ©rammatit unb 2)idl)tung

burd^nal^m. Uneigennü^igfeit unb faft übertriebene 53efd£)eiben^eit, fowie |)ülf§=

bercitfcl)aft gegen ^ebermann ttjaren 9lott)'§ ßl)ara!tereigenf(^aftcn. @r mar
*!)Jlitarbeiter an bem beutfd^en äöörterbudl) ber 93rüber ©rimni unb an bem öon

äöeiganb, auc^ tt)ätige§ ^itglieb beg f^ronffurter SßercinS für @efc^idl)te unb

2ittertl^um§funbe. SBegen feiner 9lu§gabe beS 3;roianerfrieg§ (1858) erl^ielt er

öon ber Tübinger fjrflcultät bie pt)ilofop{)if(i)e S)octorö)ürbe. dt. toar immer

öon fe^r jarter ®cfunbt)eit; fc^toer letbenb utib getrübten ©eifteS öerbrad^te er

fein te^tc§ ßebenäjal^r. 9lu|er ben bereits ertoälinten 3lu§gaben öon „Der Werlte

Ion" unb „SrojaneTfrieg" finb it)m nocl) folgenbe ju bauten: „Daz niaere von

der Minne', i^ranffurt 1846, „Der Schwamitter", f^vanffurt 1861. 9lu*gaben

be§ 3:urnet öon Dlanf^cij (^tantee), fotoie ßieber unb ©prüdl)e öon Äonrab öon

aCßürjburg, wddjt er feit 1847 öorbereitete, finb 1871 öon ^arl Sartfd^ ^erauä=

gegeben morben.

f^amiliennad£)ric^ten burd^ feinen ©o'^n -^errn Dr. med. ^. 9lotl^ in

^ranfjurt. — ^. SSartfdl) in ber ©ermania 1870, XV, 108.

äö. ©trider.
OtotÖ: ÄartSfo^ann gfriebrirf) öon gt., ü. J. D., f. bairifd^er ©taat§=

ratl) unb Dberconfiftorialpräfibent in 5Rünc£)en, eine l)eröorragenbe unb einflu^=

reid£)e '^^erfönlidifeit, auf ftaatlid^em, firdt)lid£)em unb gelehrtem ©ebiet gleid^ au8=

gejcid^net, ift in 3}ai^ingen an ber 6nj in 2Bürttenibcrg am 23. Sfanuar 1780

geboren, ©ein 33ater mar ^räccptor ber 2atein|(i)ule unb mürbe fpäter on baS

©l^mnafium ju ©tuttgart öerfe^t. 2)em Sßater unb au^er i^m befonbcrä bem

^:profeffor S)rüdE öerbantt 91. bie ©runblagen ber f)o^en claffifc^en S3ilbung, meldlie
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il^n fpäter fd^mücfte. (5el§r bctoanbctt in ben alten ©rf)tiftftettern unb Qud§

be§ S^ranjöfijd^en für feine S^ugenb ungenjö^nlid) mäd^tig , bejog er nod) ni(i)t

18 Sa^te alt 1797 bie Uniöerfttät Tübingen. S)er je^lic^e 2QBunfd^ be§ 33atev§

roax, ba| ber (5ot)n ber Jtieologie \iä) wibme. Ü. geigte jebotf) iiiergegm

eine unüfeetwinblid^e 3lbneigung unb entjd^ieb [id^ für bie i^utigprubenj. 6r
^atte bie bamal§ öiel gelefenen ttanjöfild^en ©d^riitfteller ^JlonteSquieu, 33ol=

taire, Sloufjeau unb anbcre bereits fennen unb bett)unbern gelernt. ^i)i ®etft

^atte tt)n im 3u|ai"inen]^ang mit ber ganzen 3eitftrömung mä(i)tig cntaünbet

unb nol^m if)n eine äöeile iörmlid§ gefangen. @r trat auf Uniberfitäten einem

SSercine bei, »eld^em bie Äirctie unb it)re @lauben§lel^re übertounbene ©rö^en

toaren, ber ni(^t§ geringere^ al§ eine rabicale 9leform ber ©efeEjd^ait unb

namentlich ber 2^ol!§jd^ule auf (Srunb ber ^enf(^enred)te fid) jum Sith
gefegt t)atte. 9iotV§ @ntwi(flung§gang n3ar in bie 3eit be§ mäd^tigften Ueber«

gangg üom Sllten ju einem ^^leuen, ber fct)ro[fftcn ©cgenfä^e, ujeld^e bie 3öelt=

gefrf)i(i)te fennt, gefoHen; er joHte bieje ©egenfä^e nidit blo^ äu^erlic^ erfa'^ren,

fonbern innerlid) burd^leben, um fie Uja'^rl^aft ju überttjinben. S)er trefflid^e

9fie(^t§lel^rer ^alblanc, ber 9t. in fein ^au§ aufgenommen t)atte, jud^te i!^n 5U=

gleid^ mit bem SSater auf ben ri(i)tigen 2öeg baburd^ äurücC^uteiten, bafe er il)m

ba§ (Stubium ber ©taatengefdt)id)te unb ipolitif, neben ber ßiüilgefe^gebung, bie

9i. mit unermübetem gleite ftubirte , bie 2)urd^forfdt)ung ber geTdt)idt)tlid^en

Cuellen be§ römift^en 9tcc^t§ empfal)l. ^t^t erft lernte er 'i}3olt)biui, 2)iont)§ öon

Jg)alicarna§, S)io ß;af[iu§ fennen, toenbete fidf) aber auc^ neueren ^iftorifein wie

^Jlad^iaöeüi unb ,g)ume mit großem r^Ui^e ^u. 9iabicate llngefc^id()tlidE)feit lag

ber ^errj(f)enben rebolutionären ^Betoegung ju ©tunbe; Sßerfentung in bie ®e=

fdf)idl)te erfcf)ien al§ ba§ befte Heilmittel gegen bie .^ranf^eit ber Qtit. 9t. felbft

erfuhr bie§ im teid^ften Wa^t. Ütod^ el)e er bie Unioerfität öerlafjen, Ijatte bie

innere ®ät)rung fid^ gelegt. @inc grudtit feiner ctaffifd)en unb gejd£|id§tlid^cn

©tubien mar bie ©d^rift: „De re muiiicipali Romanorum libri 11", Stuttgart

1801, momit ber 21|ät)rigc Jüngling fiel) ben 2)octorgrab ber 9tedf)te ermatb.

£>iefe§ 2Berf mar ba§ erfte öon 33ebeutung über biefen ©egenftonb nadt) ber

©dt)rift be§ @igoniu§ De jure Italiae, e§ liegt ben fpäteren Sltbeiten öon ©uijot

unb ©aöignt) über ba§ xömifc£)e ^Jlunicipattoefen äu ©runbe. Sebeutenbc

Slutoritätcn mie .^etjne, 3fol). ö. 5JtüIler, Sid^ftäbt nalimen e§ mit SBeifatt auf.

5Da§ ßoo§ eines unab^ngigen ©elel^rten, ba§ fidf) 9t. nunme'^r toünfd^te, marb
il)m jebocf) nid^t äu J^eil. 2)ie erfte praftifd^e SBertoenbung, bie 9t. fanb, fd)ien

öielmel^r im JIBiberfprud) mit feinen innerften Steigungen ju fte'^en, bal)nte i^m
aber ben SSeg ju feiner ganzen fpäteren ßaufbal^n. Sluf bie Smpfe'^lung

Dr. SJtalblanc'S berief i^n bie 91eidt)§ftabt Stürnberg ju bem Slmte eine§ 6on«

fulentcn; 9t. l^atte bie fdt)tt}ierige Slufgabe, bie jerrütteten 33er^ltniffe ber

9teid^§f}abt möglidCift ju orbnen unb ju biefeni ^meäe ein gauj neueg ^elb,

ba§ Sd^ulbentttefen ^u bearbeiten. 3luf bem 9teidE)§tag gu 9legen§burg, in ^aris,

in Berlin unb äßien beitrat er bie 3^ntereffen ber ©tabt. 9lm 21. Sloöbr.

1806 fam 5türnberg an bie .^rone 58oiern. 9t. trat nun in ben bairifd^en

©taat§bienft, juerft al§ fjinanjratt) be§ $egni^freife§ in Stürnberg, bann auf

@mpfel§lung be§ gel^eimen 9tat!^§ ^einrid^ ö. ©djenf , cine§ ber beften Männer
jener 3eit, beffen 9Inbenfen 9t. fpäter in ber 2ltabemie ber äöiffenfd^aften burd^

eine Sobrebe geej^rt l^at, 1810 al§ Oberfinanärat"^ in SJtünd^en unb 1817 als

2Jtinifterialratl| in bem ©taatämimfterium ber O^inaujen. SJtit ber tl)m eigenen

S3et)arrlidt)fett gab fid^ 9t., obtoo'^l er mand^e§ 3Eal)r mit 3lrbeiten überlaben

toar, feinen gelehrten 5ßefd[)äftigungen l^in. 2lud) meit ^luSeinanberliegenbeS

mufete er in feiner beruflidt)en unb tt)iffenfrf)aftlid)en Stliätigfeit ju einer gemiffen

Sin^eit ju öertnüpfen. @r be'^anbelte ©egenftänbe, bie i^n an ftd^ gar nit^t
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ünjprad^en, tüic bal 3ottli'efen, ba« i^m al§ g^inan^ratl^ übertragen icar, mit

«iner @rünblid)f eit , a(§ !§ätte er eine gefeierte Slrbeit bor fid) ; er tou^te feinen

9leieraten über gii^anäfaciien eine formale SJoKenbung ju geben , bie Don felbft

an ben ßiebt)aber be§ clafftfd£)en Sltterf^umS erinnerte; fic mürben begl^alb gerne

aud) bon anberen 9rät^en nac^gelefen.

©d^on ein ^a1)t naii) feiner Ueberfiebelnng in bie ^auptftabt, im S- 1811,

tourbe 9t. in bie Sifabemie ber SBiffcnfd^aften aufgenommen, er führte fid^ in

biefelbe ein hnxä) eine bortreffIicf)e ßobfd)rift auf 3fo!^ann ö. 3JlülIer. ©ein in

bie Siefe gel)enbe§ gefd^ic^tli(j)e8 ©tubium unb reifenbe @rfat)rung l^atten if)n

metir unb met)r mit bem concreten 3^nt)alt be§ (I]^riftentt)um§ befreunbet. 33e=

jeii^nenb tiierfür ift feine ©dirift: „S)ie 2Bei§:^eit Dr. «ERartin Sutt)er'S" , ein

Dortrefflid^er 3lu8äug au8 beffen SQßerfen, roeld)er 1817 jur geier be§ 9tefor=

mation§iubitäum§ erfd^ien. ©eine p^itologifd^e 3Iber öerleugnete 91. babei

nid)t, fofern e§ i'^m in jener ©ammlung audf) barauf anfam, bog 9Jottenbetftc

in ber ©prad^e ßuttier'S , baäjenige , morin ber ©eift be§ 9teformator§ fict) am
reinften unb fd^önften funb gibt, jum 3lu§brucC ^u bringen. S3on 1821—1825

gab er Jpamann'ö ©d£)riften mit ©rlöuterungen in fieben 23änben {)erauä (^Berlin,

tfteimer) in üoEfter ©t)mpatt)ie mit bem iöunbe antuen unb d^rifllid^en ©inneS,

ber bei bem OJtaguS be§ 9torben§ fo d^arafteriftifd^ t)erüortritt. 3Iud^ Sfacobi'g

„luSerlefenen 33riefme(^fel" Deröffentlid)te '3t. in jmei 33änben (Seip^ig 1825

biä 1827).

9t. mar ^inreid)enb (egitimirt, aU er im ^. 1828 bom ^inan^bienft an

bie ©pi^e bes proteftantif(i)en Cberconfiftorium§ in 5Jlünd^en berufen mürbe.

9t. geftanb felbft, ba| eg feinen SSeruf in ber 3SeIt gab, ber il^m toünfrf)en§»

toert^er at§ biefer gemefen märe; feine 2leufeerung be§ S3erlangen§, öiel meniger

ein ©dfiritt jur Seroerbung ging jebod^ bon if)m au§. Slm 5. 9Jtärä 1828 mar
ber erfte ^präfibent be§ Dberconfiftoriumä , ein ^rei^err ö. ©ecfenborf , ein

mol^lmoüenber, aber fränfli(f)er ^ann, ber in feinem 3lmte menig "^eröorgetreten

ift, geftorben
;

fdf)on unter bem 14. ^Härj mürbe 9t. üom ^önig Subtoig „in be»

fonberem23ertrauen auf beffen bemät)rte 9teligiofität, feine au§gejeidt)nete 3)ienfte§treue

unb feine ausgebreiteten ^enntniffe", toie e§ in bem S)ecrete f)ie^, alS ©edfenborf'ä

9tad^foIger berufen, ^önig Submig l^attc fid^ für 9t. tro| ftarfen 3Biberfpvuct)i

fold^er, roetd^e if)n megen feiner fdtjarf ausgeprägten (5igentl§ümIidC)feit nic^t rooHten,

cntfdE)ieben , roai bie proteftantif(ie Äird^e Saiern§ biefem Könige nid^t bergcffen

toirb. ^3tod^ am 13. ^Jtärj mürbe 9t. in bie 9tefiben3 berufen, roo er aus bem
eigenen 5Runbe be§ .^önigg feine Ernennung üernaf)m. S)er IPönig ermaf)nte

if)n, fein 2lmt o'^ne irgenb anbermeite 9tüc£fic^t nur nac^ beftem äöiffen unb

©emiffen ju fül^ren : „toa§ '^ätfe eS bem ^Jlenfd^en", erroiberte 9t., „menn er bie gaujc

2Belt gemänne" — unb ber .^önig unterbrach il^n, inbem er ^in^ufe^te: „unb näf)me

bodt) ©d^aben an feiner ©eele". 2)a§ fieben bebeutenber ^Jtänner bietet öfters

fd&on in früher ^lUgenb üorbebeutenbe 3üge für ben fpäteren Seben§= unb

SerufSgang. 'St. erinnerte ftd£) bamalS eines d^arafteriftifd)en, mie toeiSfagenben

(Sreigniffeä au§ feinen Änabenjal^ren. ©ein SSater l^atte it)n einft in bie ©tiftS=

fird£)e ju ©tuttgart mitgenommen, bie ^robeprebigten anjul^ören, meldte bon

©anbibaten abzulegen maren ; bem 3tt)ölfiäf)rigen Änaben erfd^ien '^ier baS SooS

eines ßonfiftorialbirectorS, metd^er, auf einen ©tod mit golbenem Knopfe ge=

ftü^t, jebem ber ßanbibaten baS Satis est äuruien burfte, über aUeS beneibenS=

toerti), morauf ber 35ater fagte, fo meit fönne er eS audt) bringen, wenn er

fleißig lerne, unb nod^ meiter. S)aS Dberconfiftorium gab fofort bem Könige

feine greube unb feinen S)anf über bie Ernennung 9totf)'S in ben märmften

SluSbrücfen funb. 9t. felbft trat in ben neuen 33eruf öoH 33emunberung ber
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göttlirfien ^Jül^xung , bevcn eigentl§ümti(|e 2Cßege er in ei-nftem 5la(^benfen oft

ßetrad)tet ^otte.

$Rot^-§ 2Bu-ffamfeit toar für bte baierifd)e SanbeSfird^e Oon ber "^ödiften

SBebeutung. @r ^at bieje Äitd^e Don Sinnen au§ neu organifivt. ©eit bem
^ai)xe 1803 waten bie Oerjd^iebenften' fteineren unb gvö^eren tertitorien, im
ganjen 27, borunter aucf) öiete proteftanttfciie, bem ^uttütftentt)um , nad^'^er

Äönigreic^ Saietn einberleibt tüorben. ö§ loar nidtjtS gelinget, bieje leiteten,

bie burc^ .«Ürieg unb ftiegerifdie ©urc^^üge, tf)eitü3eife and) burcE) bte länger an=

bouernbe iranäöfifdie <^err|d)ajt fef)r gelitten l^atten, wenn nid)t in fird^Uc6e

iBertüitberung ober 2luflöfung gerottjen ttjaren , aud^ nur äu^erlid) jujammcn«

äujaffen unb einigermaßen einheitlich ju geftalten. ^m ^. 1818 tt)urbe bie

baierij(i)e SSerfajfung gegeben unb mit großem S)anf, ia S^ubel Begrübt; in bie=

felbe »ar aud) bie SBerjaffung ber proteftantifci^en Äirc^e in i^ren Wejentlid^en

3ügen aufgenommen toorben, ein im ganjen jet)r ^toecfmä^igeg 2Berf, »elc^eS bie

innere ©etBftänbigfeit ber frote[lantifcf)en ^ir(i)c bei iormaler Unterorbnung bc§

DOcrconfiftoriumö unter ba§ ©taat^minifterium ieff^ielt, ben 6Dnfejfion§ftonb

ni(^t atterirte, im ©egent^eil für bie im biefjeitigen Saiern ganj f leine refor=

mirte inie bie I)ier öor^errjdienbe lut^erifc^e .^ird^e bie normirenbe QSebeutung

ber SBefenntni^fd)riften au§brüc£lid^ anerfannte. ^n einem im allgemeinen confer=

öatiöen ©inne f)atte ba§ Dberconfiftorium fc^on immer geroirft, befonberS gilt

bie§ öon bem um ba§ 6aierif(^e Srf)ul= unb Äird§entoefen l)od)öerbienten Slat^

^tiet^ammer. 5118 91. fein 5lmt antrat, liatte ber getoö^nlidie 9tationali§muS

unter ben @eiftli(f)en jebod^ cntfc^ieben bie 33or"^errf(^aft. Sfiot^S SSetbienft ift

bie Uebertoinbung be§ 9tationati§mu§ für ba§ cöangelifc^-fird^lidie ßeben SaietnS

im großen unb ganzen, e§ gebül)rt il^m biefe§ Sßerbienft in ®emeinfd)aft mit

feinem SoEegium, in weldCiem er ou^er Dliettiammer no^ befonber§ üon bem ganj

auSge^eidineten meltlid^en Mail) ©rupen untev[tü|t tourbe. 9t. l)at um feiner pofitiö

eüangelifdien ©efinnung willen öiel Slnfedfetung ju erleiben geljabt, wie oft

mürbe er al§ Ärtiptofat^oli! unb ^efuit be^eid^net! Olo(f) l^eute fann man bte

SSefd^ulbigung lefcn, ba^ 9t. mit bureaufratifd^cr ©emattfumfcit ber baieri=

fdt)en 2anbe§fitd§e ba§ ^oä) öufierer Orf^obojie toiber il)ren 2Bitlen cufgelaben

l)abe. 9tid§t§ ift unrid^tiger al§ biel. 5flic£)t mit tird)enregimentlic^em 3tt"i^9»

n)ot)l aber mit feltener fird£)enregimentlid^er Energie unb 2Bdgl)eit jugleidl), mit

fcl)r cinfad^en 3Jiitteln im ©runbe genommen, bor attem unter fd)irmenber, pfle«

genber, befräftigenber 2ln!nüpfung an bie bereits eingetretene Steaction gegen bie

tierrfc^enbe 2lufflärung l^at 9t. ba§ 2Bev! innerer ^cugeftattung ber feiner 2ei=

tung anöertrauten Äirdtie t)ollbrad)t. 3" beffen ridE)tiger SBürbigung erfdfieint

eine nähere Slnbeutung ber bamaligen firdt)lid)cn ßage unbebingt not^. S)er

9tationaliömu§ ift au§ ber eigenften ©ntmidtung ber proteftanttfdf)en Äitcl)c

lieröovgegangen, eS mar aud) ber innerfte unb freiefte SebenStrieb biefer Äird^c,

ber gegen benfelben in ben erften S)ecennien be§ 19. ;3a|i-'^unbert§ mel)r unb
mef)r reagirte, S)iefe 9tcaction trug an öerfd^iebenen Orten eine berfdtjiebene

©eftalt. ^n Saiern mar e§ junädift Weniger üertiefte t^eologifdi^toiffenfd^aft»

lid)e 3lrbeit al§ bie frifd^c, au§ unmittelbarfter Ueber^eugung unb @rfa{)rung

qucHenbe SSejeugung be§ alten , nie böllig berftummten @öangelium§. 6in ein»

fad^er Pfarrer unb balb barauf 5?rofeffor ber reformirten Slieologie in Erlangen,

.^rafft, tjat of)ne l^eröorragenbe ®eifte§= unb 35ortragömittel burd) fein fd^lidt)te§,

aber öon einer geweiften, Wal)rl)aft apoftolifd)en ^^5erfönlidl)feit getragene^

3öort tiefen ©inbrucE gemad^t auf 5Jtänncr wie (Srf)etltng
,

^u^ta (ben

^uriften) , ©ta'^l , befonber§ aber auf ben t^eotogifdtien 9tadt)Wu(^§ erwecEenb

unb bamit auf bie SanbeSftrd^e regenerirenb gcwirft; SSaiern t)at aud^ ben

9tul)m, bie erfte ^eitfd^rift erzeugt 5u ^aßen, weld^e ben ^ampf gegen bie 9leo=
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(ogic mit öoEer ©ntjcfitoffenl^eit aufnal^m. ^n bem öon SSranbt ^erauggegebenen

fjOTnitetijct) lituigifc^en 6orref|)onbenä6Iatt touiben öon ®eiftUd)en bet SanbeS=

fird^e in jugenbliiiiem geuer, l^ie unb ba too^l aud^ in jugenblidiem Uebctmut^

bie SBIöfecn beö gett)ö'§nli($en 9lationattimu§ mit überlegenem ®eift unb Oer=

nii^tenber fittlic^er Energie auigebecEt. 3lu(^ 9tid^tt|eotogen mie (Sd^ubert unb

Äart ö. 3laumer toirften bamaU in gtanfen in toefentüct) gleichem ©inne an-

regenb unb Betrud^tenb. Unter ben ©inflüffen ber grei^eitefriege unb be§ Üte^

iormationäjubiläumS toenbete ftd£) bie tiefere ^eitbitbung überl^aupt mef)r unb me'fir

üon ber bi§t)er ^errjc^enben tt)eoIogijd^=fircf)lic^en gtict)tung ab. ^n bieje ©ig=

natur ber ^dt , mitten in ben brennenbften äamp] ätoijdien altem unb neuem

in ber eigenen ^irc^e ftet 'Stoi^'s, 2lmt8überna:^mc. S3ei leinec ^o'^en ®eifteg=

bilbung unb feinem gefd^i(^tlid)en ©inn tonnte 9t. an ber Sluiflärung mit

i'^rer religiöjen 9lrmutf) unb [ittlic^en ^^ladi^eit, i^rem 5Jlanget an SSer[tänbni|

fird^lic^er ^orm unb i^nftitution fein SeiaHen l)aben. Slber gerabe jein

^iftorifc^er ©inn mar e§ aud^ , ber it)n gegen jebe Ueberftürjung |(^ü^te unb

fein confequent öerfoIgte§ fird)enregimentlidt)e§ ^rincip nid^t jum ftarren @efe^

toerben lie^, ba§ feine Siüctfid^t für bie gefd)id^tlid^ getoorbenen Sßerl^ättniffe unb

bie in biefelben öerflodtitenen 5ßerfönlidE)teiten fennt. Sin reftauratiöeä SJerfal^rcn

ol^ne biefe ^tücEfid^t {)ätte ber fird)Iict)en Erneuerung nid£)t gebient, um toetdie e§

9fi. allein ju f^un mar. 9t. trat unleugbaren 2lu§toüd)fen in Setjre unb Seben

mit bem ^emu^tfein fird^Iii^er ^Pflic^t entgegen, er fud^te fonft aber überall

<Baii)t unb ^^erfon ju unterfd^eiben , er bef)anbelte bie einzelnen SSertreter be§

f)errfd^enbcn i&^ftem§ mit möglid§fter ©d^onung unb 9JliIbe, er fd£)to^ fie üon

angemeffener SSeförberung nidE)t au§, toä^renb er mit Stecht bebai^t mar, auf bie

mistigeren ©teilen tüd^tige ^3}tänner öon firct)IidE)em Seifte ^u fe^en, toaS i^m

um fo Ieid)ter gelang, al§ bie bebeutenberen jüngeren .Gräfte üon bem rcligibfen

2luffc£)tDung ber Qtit getragen toaren, 9t. bertraute in erfter ßinie auf bie um=
bilbenbe ^ad^t ber eöangelifd)en fBa1)x^ext unb feiner in biefer mur^elnben

firi^üd^en iprindpien, todd)t unfid^ereS ©dimanfen ebenfo toie öerbittcrnbe

Ipävte auSfdt)loffen. 9^. moüte burd) ba§ SlEgemeine auf ba§ S3efonbere mirfen,

burd^ ba§ ^öl^ere baö 9tiebere übertoinben. ©eine 2lnfc^auung über bie 53e=

beutung ber .^irdfie unb beä fird^lic^en 3tmte§ loar eine toeit tiefere unb um=
faffenbere at§ bie ber f)errfd^enben 9liStung; er mad£)te fie überatt geltenb. 6in

^a'^r , el^e er 5|ßräfibent getoorben , fiat S^. in feinem 3}ortrag in ber Slfabemie

ber Söiffenfc^aften : über ben bürgerlidien 3"!*^"^ ©allien^ um bie ^eit ber

fränfifd^en Eroberung, fid^ am ©d)(uffe geäußert : „(Jlf i^aM^nberte finb ämifd§en

unferer 3"t unb jener mit ber unbel^ülfüd^en Äinbl^eit üergteid)baren. 33ebarf

ber gro^gemorbene ©taat je^ nid^t mel^r bei ^fleger§ unb 2luffe^er§, mo^u it)m

in ben Sfa^^'f" ^er Unmünbigfeit bie ©eiftlid^feit gegeben mar, fo mag bod) bie

Erinnerung an ba§, mag bamal§ bon biefem ©tanbe geteiftet tourbe, nid^t un=

tauglid^ fein, aufmerffamer barauf au mad)en, toaS bon bemfelben ^ur Srl^altung,

^e^rung, 3lu§bilbung alle§ ©uien in bem gemeinen äöefen nod) je^t unb jeber=

jeit geleiftct merben fann, mo nur fein öu^ereg nod§ inneres .^inberni^ i^m bie

©rfüttung feiner SBeftimmung öerfümmett". ^n einem Sßriefe öom ^a'^re 1833

äußert er fid^ bal^in, ba^ getoiffe i^m un^eilüoE fd^einenbc S3eftrebungen mit

fidlerem Erfolge nid^t anber§ befämpft merben fönnen al§ burd^ eine 33ilbung

ber @eiftUd^feit, bie i^x ben alten 5pta^ an ber ©pi|e ber aEgemeinen ^Bilbung

mieber antoeift. 9t. lüoEte ben geiftli(|en ©taub nad^ ber religiö8=etl)ifd§en mic

nad^ ber tl^eologifd^en unb oEgemein wiffenfc^aftlid^en ©eite lieben
;
^i'ömmigfeit

o'^ne tüd)tige S3ilbung ^atte für i'^n bei einem @eiftlid)en äroeifelfiaften äBert!^.

3)urd^ -^ebung ber bor^anbenen, burdl) ©d^affung neuer ^inftitutionen tooHte er

Mgem. beutf^e Sioflrapljie. XXlX. 21
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biejeS 3iet erreichen. @r iDolItc für ben neuen @eift jid^ere @efä|e |d§affen,

um bui(^ fie benjetBen fort^uteiten unb bic ganje Äirc^e mit bemfetben ju burd^'

bringen. 33or allem rid^tete 9t. fein Stugenmerf auf bie tt)eotogif(^e gacuüät

in ©liangen; er pflegte fpäter 5fter§ ju fagen: er ^abt biefe getjütet wie feinen

Slugapfel. S)a§ Cberconfiftorium ttirb bei SBefe^ung jcber tf)eoIogif(^en ©teüe

um fein 6^utad§ten angegangen. 2Burbe ein 2^eoIoge öorgefdilagen , ben 91.

nidit fannte , fo iii% er fii^ üor 3tbgabe feinet ißotumi beffen 2Berfc fommen,

um fid) über ß^arafter unb 9ti(f)tung beffelbcn öoüfommen ju orientiren. ^m
ganjen rooren in Erlangen mä^rf nb ber frü^ieren ^Jeriobe toürbige

,
gemäßigte,

geleierte ^Jiänner t^ätig; einzelne toaren ouc^ ni(i)t unbeeinflußt öon bem neuen

©eifte, ber ju tt)el)en begann. 3lber ber tieferge^enbe, loal^re SBegeifterung fi^affenbe

ßinflufe fef)lte borf) gar fe'^r ; ber reformirte .ßrafft ftanb außerhalb ber f^acultät.

3ll§ nun im S- 1832—1833 neue qSerufungen ftattfanben, griff 9t. entfd)eibenb

in bie ©ntmitflung ber ^acultät, faft möd^te man fagen, ber proteftantifd^en

3;t)eologie ein. 3luf Slntrag be§ Dberconfiftoiium§ tourben .g)arleß unb Jpöfüng

t)ont Könige ^n ^;]3rofefforen ber Stieologie ernannt, jtüei geborene Saicrn, beibe

tion bem neuen firdilid^en (Seifte aufs tieffte ergriffen, .iparlefe, ber fd^on 5priüat=

bocent in Erlangen mar, erfdf)ien unter allen, an meld£)e überl^aupt gebockt

tDorb , in feber 33ejie^ung aU ber bebeutenbfte. S)urci) biefe SSeruiung rourbe

©rtangen bie ^ftan^fd^ule einer ebenfo toiffenfd^aftlid) tief grünbenben, ats ent=

fc^ieben fird)Iic£) lutf)erif(i)en 2t)eologie, öie nad^ ber t^eoretifdt)en mie praftifcf)en

©eite ungemein befrudtitenb auf ba§ gan^e eöangelifdEie 2)eutfrf)tanb unb mcit

über beffen ©renken t)inau§ mirfte; e§ barf nur meiter an ^Jlänner mte .!pof=

mann, 2^omafiul, ©cf)mib
,

|)arna(i sen., S)eli|fdt), ü. ^^ifi^wi^ ,
$Iitt er=

innert toerben , öon ben gegenmärtig nod^ bort teirfenben J^eologen abgefet)en.

Um biefelbe 3^^* tourbe in Sttangen ein tf)eo(ogifd^e§ Sp^orat mit öier 9tepc=

tenten ^ur S3eauffi(^tigung unb Seitung be§ t^eologifd^en ©tubium§ burd§ 9t. ge»

gtünbet, eine (5inrid)tung, metd^e alterbingi i^re ©c^attenfeiten l^atte, aber nur

äum ©d^aben ber ^ird)e bem »^rei'^eitSbrang bc» 3fat)re§ 1848 ertag; fie toar audf)

aU SSorfd^ule fünftiger afabemifdC)er Gräfte t3on ^Bebeutung. dagegen ftetjt ein

bamalg für mel^rere ßanbibaten ju ämeijä^rigem ?tufentt)alt nad^ beftanbenem erften

ßjamen jum S^ed toiffenfc^afttic^=praftif(^er 3lu§bilbung in ^ünc^en geftiftetcS

©eminar "^eute nodf) in SSIütl^e. (I§ gibt ferner faum eine ^rage be§ praftifd^

fivd)tidt)en Seben§, bie unter 91. ni(i)t in Eingriff genommen morben. ©dE)ün

im 3. 1833 tourbe ber fleine lut^erifd^e ^ate(^i§mu§ ot)ne febe 3^9^'^^ außer

einem ©pruc^budt) in allen Iutt)crifd)en ©emeinbcn eingefüt)rt
;

gute agenbarifd^c

f^orniulare famen ^u focultatiöem ®ebraud)e; ber 9teligionsunterrid|t an ben

^ittclfcf)ulen unb in ben S}oIf§fdt)uIen tourbe fidler unb ^öd^ft jtoecEmäßig ge«

orbnct; für ^erftellung eine§ neuen ®efangbuc£)g tourbe fpäter eine (iommiffion

nicbergefe^t; für 9}erbefferung be§ .ßird^engefangS , ßiniül^vung be§ rt)t)tf)mifd)en

ßl^oratö gefd^a'^en unter 9t. too^l bie erften ©d^ritte überhaupt in S)eutfd)tanb
;

bie allgemeine 2)erpfü(i)tung ber ßanbibaten auf ba§ tirdE)Iid£)e 3?efenntniß bei

ber Crbination ert)ieü einen angemeffenen, jtoifd^en falfct)er 2Beitc unb falfdtjer

@nge bie vid^tige ^Jtitte ^altenben 3lu§brucE. 5Jtit bem fidleren ^rincip, bon
bem all biefe ^aßna'^men ausgingen, perbanb 9t. ba§ lebenbigftc perfönlid^e

^ntereffe. S)ie beftet)enbe ©inrid^tung, toovnad^ bie ®eifttidt)en regelmäßige

Strbeitcn
,

^rebigten unb toiffenf(i)aftli(|e (Elaborate , ein^ufenben Ratten , fudtite

9t. 3U beleben unb l)at fid) bie ^ü^e nid)t üerbvießm laffen, bie 93ovIagen felbft

einer genauen S)urd^fid£)t ju unterjie'^en. 9t. öerftanb e§ , aug ben bieten

fid^ über 5ßerl)ältniffe unb ^erfönlidC)feiten eigent^ümlidf) fidler ju orientiren.

2Öa§ er au§ biefer DueHe ober audE) fonft über ®eiftlict)e ^terftoürbigeö erfut)r,

fam iijin nid^t toieber in Sßergeffen'^cit, er benü^te es für feine amtlid^en ^^toedt.
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Sro^ perfönlid^er unb amtlitiier f^erne l^atte er überl^aupt ein üäterUcf)e§ ^^etj

Tür bie @eiftli(f)en. @r loar ber ftiHe 2öo{)lt'§äter fo mancher armen ^iarv=

familie, of)ne ju fragen, ob ber alte ober neue ®ctft in i^r »alte. 2)en fpäter

fo bebeutenb geworbenen Sö:§e na^m er gegen toeltüä^t unb geiftlid^e SSureau*

fratie fräftigft in ©d^u^ unb öffnete i^m ben 2öeg ju umfaffcnberer äöirffam»

feit. 3ln aüem, tral ber ßrleid^tcrung ber äußeren ßage ber ©eiftlid^en birnte,

na^m 91. ben innigften Slnf^eil; bie ©rünbung eine§ 2ßaifenl§aufe§ für mQnn=

lid^e ^farrtooifen in SQßinbSbad^ öon Seiten be§ obengenannten SBranbt na^m
er unter feine befonbere t^at!räftige ^protection unb :^at bie SInftalt einft felbft

befudE)t, fo toenig fonft Oteifen feine ^a<^t toar.

5ln Sonfücten fonnte e§ freiließ nic^t fet)ten. Sebeutenber toar jcboc^

nur ein gott, ber aber c^arafteriftifc^ ift für bie ©egenfä^c, um ttjeld^e e§ fid^

l^anbelte unb für ^totl^'g firdienregimentlic^eS 2Serfat)ren. S)ie {)errfci)enbe

Ütid^tung f)atte in ^aiern in bem ©tifter ber Sautirmet^obe , bem Äird^enrat^

©tep^ani in ®. , tl^ren faum mef)r ju überfd^reitenben ^ö^epunlt erreicht. (Sr

fott in früherer Stiätigfeit in S. an Söei^nac^ten über ©taflfütterung geprebigt

iE)aben. :3m ^. 1811 gab er ein Sud^ über ba§ ^eilige Slbenbmaj^l ^eraui mit

einem Xitelfupfer nad) ber ßrjä^Iung ©aHuft'S , toornad) Satilina feinen ®e=

noffen 53lenfd)enblut unter 2Bein gemifd^t jur ißefiegelung if)re§ ©d^mure§ in

©dualen {)erumgereicf)t l^aben foü. S^iefe ©^rift mar ber fat:§oIifd^en ©eiftlicE)'

feit be§ 2ed^fretft§ gemibmet. DZirf)t toegen biefe§ S3ud}e§, mo!^I aber aui an=

bem i'^n menig e'^renben ©rünben muvbe ©tept)ani öom 3Imte eine§ ^reisfdtiut*

Tatf)e§ entfernt unb mit bem ©tabtpfarramt unb Ssecanat in ®. betraut, ^jier

tüurbe er längere Qtxt in feiner äöeife angefod^ten, obmot)l er im ©inne cinei

im ^. 1830 öon if)m !^erau§gegebenen .^ated^iSmus toirfte, meld£)er äße %xa=

bition ^intanfe^te, bie je^n ®ebote burdf) anbere erfe^te ,
„bie 5ui"d£)t ®otte§"

ftrid^, meil ®ott nur ein „tool^lmollenber 5Bater" fei, bi^ bie neuermac^tc

eöangelifc^e 6rfenntn{| gegen ba§ rud^bar gemorbene Slergernife fidt) er|^ob unb

bie ©act)e öffentlich) befpro(i)en mürbe, ©tep^ani ^^atte fid^ äugleid^ in einer

öon i^m fjerausgegebenen „^:)te.uen allgemeinen u^ird^enseitung" unb fonft un=

gtaubtid^e, andtj perfönlic^e ^nöectiöen gegen ba§ Dberconfiftorium unb beffen W\U
glieber erlaubt. 3Iuf ©runb einer nun not|)toenbig geteorbenen, würbeöoüft ge=

füt)vten Untexfud^ung mürbe ©tepf)ani feiner Stemter entf)oben ,
jebodt) o'^ne

finaniieUen SSerluft. ©tep:^ani gob bie ©efd^id^te feiner ©uSpenfion f)craus mit

bem IDtotto: „^abcn fie mic^ öerfolgt, fie roerben eud) audj) oerfolgen". ?luf

ber erften ©eitc bemcvft er, i>a^ er blofe ein Cpfer ber äJerfotgungSmut^ ber

geinbe bes 8ic^t§ unb ber aBat)r'f)eit gemorben fei. 6in 3tat)r nac^^er äußerte

er fid^ in einer päbagogifdt)en ©d)rift, ber gr^ie^^er muffe öon ber Ueber^eugung

ausgeben , bafe bie ^enfd^en öon @ott bog SJermögen empfangen ^aben
, fi(J

l^ieniebcn f(i)ou ju toat)ren ©ngeln ober .g)eiligen augjubilben. 2)en perföntidtien

Eingriffen gegenüber, bie 91. bamalS unb fonft erfuhr, beobachtete er größte

9iu^e unb beantmortete fie mit ©d^metgen.

©ine ©tü^c für feine fird^enregimentlidien ^arimen fanb 9t. in ber ©taat8=

regierung, öor aEem in j?önig Submig felbft. tiefer bebeutenbe ^errfc^er mar

ber ©arf)e ber 9teügion nid^t bto^ im 3ufammenf)ang mit einem genialen

Äunftfinn gemogen, fonbern ^atte i^re 33ebeutung für ba^ Seben beS 33olfe§

!(ar erfannt, er mar ein grunbfä^lid^er ©egner eine§ jerfal^renen, fct)mung= unb

geiftlofen ^}tationa{i§mu§. ßr münfd[)te, ba| bie proteftantifd^e Äirdt)e öom 5i3obcn

ber ElugSburger Gonfeffion au§ geleitet merbe. Um fo auffaüenber mar e§, ba^

öom 2?a^re 1838 an unter bem «Ulinifterium 51bel eine (Spocfic öielfad^er Se=

bröngnife für ben $roteftantilmu§ in SSaiern anbrad). e§ ift nic^t fo leidet,

tiefe unerquicf(id)e ^^etiobe , bie bi§ jum ^a^xz 1847 mät)ite, iicf)tig ,^u be=

21*



324 '^otl).

urt^eiten, S)te ganje ßonfteÖation bet 3eit, ber Äötner ©treit, poütifd^e 2fnter=

effen finb ju i^rer 2Bütbigung in Setrac^t ju ^k^en. ^»öflingei: behauptet too^t

mit Üted^t (afabem. SBorträge II, ©. 185): .Man meinte bomatg, ba '^teufeen bic

<Bä)ü^maä)t be§ ^roteftantiämul auf bem kontinent iei, ]o fbnne 5ßaiern buvd^

Sd^u^ unb Pflege faf^olifi^er S^nteieffen in SJeutfd^tanb ]iä) ju l^ö^ever poli=

tifc^et 58ebeutung ergeben", ^potitifc^e Strebungen, trübe SBermif^ung bon

©eiftlid^em unb äöeltüc^em, unflare Siomantif fpielten in bie Slbef'fd^en 9tc=

gierungömajimcn f)erein. ^tur fo erflärt fid) bie teiebcr'^olte , nod£) ein Sfa^r

öor feinem 2;obe erfolgenbe S5erfici)erung Äönig Submig'g, ba^ er ben ^rote=

ftanti§mu§ nic^t f)abe f^äbigen ttjotten ; üt. felbft unb aud^ ^arle§ toaren biefec

Ueberjeugung. 3" entfc^ulbigen finb bic ^aBnat)men ber ©taatSregietung

jcbod) in feiner Jöeife: 6xf(J)tDerung ber ©rünbung ebangetifc^er ©emeinben, bie

boppelt embfinbtidö mar, meil nirgenbS, aud^ in ^reußen nid)t , bie '>)3lifdE)ung

ber ßonfeffionen fo gro^ ift mie in Saiern, 9}erbot be§ ®uftab 5tbotf--33erein§,

Umge'^ung ober ^Jü^beutung ber ©taatgöerfaffung ju ©unften ber fat^oüfc^en

^irrf)e bei ber ©räie^ung ber l?inber au§ gemifcf)ten ©f)en unb bei confeffioneüen

Uebertritten, S3ef(^ränfung ber t5rreit)eit ber ©enerolf^noben, M^ @ebot ber ^nie=

beugung öor bem 9}enerabite aut^ für baö f roteftantifc£)e 2RiIitär, ba§ brücfenbfte

üon allem ; biefe 5Jla^naf)men finb audf) bann nid^t ^u entfc^ulbigen , toenn bie

ßage ber fat|oIifd£)en Äird£)e in S3etrac^t gebogen mirb , bie tro^ if)rer offen=

baren SSeborpgung über miüfürlid^e Eingriffe Slbel'g oft genug fid^ beftagte.

©elbft bie gemattfame (Entfernung ^arle^' öon feinem tf)eologifd^en ßetjramt ^at

t'£)r »enn aud) fc^mäd^ereS ©eitenftüdE in ber 33e^anb(ung 5Jiö^Ier'§, ber, bamalS

^Jrofeffor in ^ün^en, ofinc fein SBiffen ja toiber feinen SBiüen, Wenn aud^ nid^t

gerabe in bö§Hdf)cr 2lbfidf)t, jum 3)ombecan in SBürjburg ernannt Würbe, mag
feinen Xob bef(f)teunigt l^aben foü. S)ie im ^. 1849 erfct)ienene intereffantc

©df)rift: .^irdtje unb Staat in ^Baiern unter bem 5Jlinifter 21bel unb feinen

9la(i)f otgern , öon einem @d£)üler @örreä' tierfafet, gibt ben 5)}roteftanten in

Oielem üted^t, nur feien il^rc SSebrüdfungen nid)t ju ©unften ber Äaf^olifen ge=

fd)e^en, beflagt fid^ aber entfd£)ieben barüber, ba^ '3lbel auä} bie Selbftänbigfeit

ber fat^olifdjen Äird^e unb il^re g^-ei^eit Wenig geadf)tet f^abs. SIE bieg bient

aber nur jur gefd£)idötlid^en ©rflärung ber bamaligen SJorgönge. 2)ie proteftantifd^e

33eböt!erung fa'^ fid^ mit tioÜem ©runbe o^ne alle i^rerfeits gegebene S3eran=>

taffung mitten im ticfften (^riebengftanb unb bei einer fonft unangefodf)tenen

©ültigfeit ber SSerfaffung in it)ren 9ted^ten unb il^ver ©cWiffengfreil^eit getränft.

S)ie tieffte Seunru'^igung ergriff fie; jal^dofe ^Bitten unb 33efd^werben liefen bei

bem fönigl. Dberconfiftorium ein. @§ ift nun eine bamalg ftetig erl^obene unb

anä) gegenwärtig nod^ nidE)t öerftummte SInftage gegen 9t. , ba| er im Sd^u^
proteftantifdf)er S^ntereffen 3u wenig Energie entwidfelt ^abe, ju nad^giebig nad|

oben gewefen fei. 3Iuf ©runi genauer ^aä)^ unb 3Ictentenntni^ mu^ aber be=

Rauptet werben , ba^ biefe SBefdE)utbigung allen unb jeben ©runbeg entbe{)rt.

2}on Seiten beg Gberconfiftoriumg ift nid^tg untertaffen worben, bog öerfaffungg=

mäßige 9le(i)t ber proteftantifd^en ^irc^e ju wal§ren. ^it einer Wa'^r^aft be--

wunbcrngwürbigen 2}ereinigung öon ed^ter Sotialität unb ed£)tem greimutl^,

öon iuribifd£)er Sdf)ärfe unb f^eotogifdEier SBärme beleud^tete ingbefonbere ©tupen
bem ^Jlinifterium gegenüber bie J?niebeugunggfroge öon ber bogmatifdE)en,

^iftorifd^en unb fird^enredE)tlid)en Seite; aber aud^ fonft Iie§ er, lie§ bag ganje

doüegium eg an fachgemäßen , tief erwogenen 9temonftrationcn nid£)t fef)Ien.

91. felbft ftanb nad^ ^nntn unb 9lu§en öottig felbftänbig ba , eg Wäre fiir i^n

mit fonbetlid^en Opfern ni(i)t öerfnüpft gewefen, wenn er um feine Quiegcenj naci=

gefudjt ober burcf) ungeftümeg Sluftreten fie öeranlaßt ^ätte. 9t. ^ieÜ bamalg aber

mit 9lüc£ftc§t auf feine Äird^e in fd^wercr Sage aul unter mand^en S)emütl^igungen
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t)on oben, unter SIngritfen öon unten , auf befjere gßit^n red^nenb. (Sein 3Beg=

gang '§ätte bie ßage jeinct ^iid^e nur öerlc^Iimmcrt. 91. geno^ be§ .^önigS petjön=

It(i)e§ 33ertrQuen in l)of)tm ^a^e; er öertraute aucf) feinerfeitS bem Könige.

Q:x behielt überf)aupt im 2luge, ba^ bei ber l^ergebraiiiten SBerbinbung üon Äir^e

unb ©toat e§ gerabe im ©inne unb ©eifte ber cöongelifc^en ^irc£)e liege, neben

bem re(^tli(f)en auä) ein et!§i|d)e§ Sßerl^ältnife nad^ oben feftäufialten unb jenes

burd^ biefeg ju ftärfen unb ju läutern, ©eine Hoffnungen unb Seftrebungcn

täuf(^ten il^n nic^t. S)ie 33e|(i)n)erbe bejüglid^ ber ^niebeugung tourbe cnblid^

infolge cine§ Sriefeg öon 9t. an ben ^önig unter bem 12. 2)ecember 1845 ge=

l^oben; noc^ am felben Sage tt)eitte ber .f?önig 5R. bie getroffene 6ntfd£)eibung

mit. 3fn toürbigfter, feiner Stellung angemeffener Dbjectibitdt unb jugleid^ mit

tr)irtlid)em greimuf^ ^atte 9t. in ber 9iei(^§rat^5!ammer am 28. Januar 1843
bie ermä'^nte 28efdt)tt)erbe befprod£)en. @r für(f)te , fagte er bamal§ , bie (änt=

frembung ber ©emüt^er — ein gro^eS Uebel ju jebcr 3eit, öornet)mtict) aber in

ber unfern. 33on ä^ntidjer 33ebeutung tt)ar feine am 15. ^ai 1846 ge'^attene

3tebe beäüglid^ ber norf) fortbauernben 5ßefd)lDerben , in toeldtier er ba§ 5palta=

bium ber SSerfaffung ju ©unften feiner Äird)e ]^0(^f)iett unb bie Sebeutung be§

©laubcnS an i^re Unantaftbarfeit l^eröor'^ob. @ie fc^lo^ mit ben tüit mei5=

fagenben SSortcn: „S)ie 3eiten toecfifeln unb bie 5[)tenf(^en; ganj ba§ @egen=

tl}eil be8 je^t beliebten fann in Äur3em bie Ober^anb geloinnen; öergeblid^

toirb bann eine ^^eftigfeit, bie man berfdierjt l^at, angerufen unb jutütigemünfc^t".

©d^on im nädtiften Sfa'^re mürbe ba§ ^inifterium SIbel unb mit it)m ba§ bi§=

l^erigc 9tegierung§ft)ftem geftürjt. S)iefe ganje Setoegung fd^abete ber 9legie=

tung
,

fdE)abete ber fatt)olifc§en ^ird£)e , nü^tc aber ber proteftantifd^en — biefe,

in beren innere ©ntmidtung fonft nidf)t eingegriffen unb bie bon 31. im gleichen

Sinn unb ®eifte toie BiSl^er geleitet würbe, ging aug bem Srutf gcftärft, ber=

tieft, nod^ me'^r bcfeftigt unb innerlid) gefd^Ioffen ^erbor.

5Jlod^ im ^. 1839 äußerte fici) bie öon Stö^r l^erauigegebene fritifd^e

^rebiger=S3ibliotl^ef : „©eit Äönig ^lajimilian'g Job l^at ber .«önig ber ^yinfterni^

bon neuem eine f^i^e^tätte in Saiern gefunben, unb jmar eine meit fid^erere unb

bequemere, ba felbft ba§ proteftantifd)e Dberconfiftorium fein ^Dtittet unöerfudfit

lä^t, bem d£)riftlidt)en Sßolfe bon neuem bie fd^ma(i)boIIften f^cffc'tn bumpfen

2lbergtauben§ unb Sfrr'ioa'^nS frül^erer Sfa'^rljunberte ju fi^mieben". 2)ie 2Bat)rf)eit

ift, ba^ ba§ frühere 35aiern fid^ ättjci 3^a^rl^unberte gegen jebe freiere @eifte§=

bcwegung berfd()Iofe, morauf nad^ einem unentrinnbaren ©efelj ber ®efdt)id)te

eine gelnaltfame Eruption erfolgen mufete. ©ie etfotgte in Saiern nidt)t bon

unten , fonbern bon oben. Unter bem ^Rinifterium 5)tontgela§ würben , biel=

^aä) atterbing§ mit befpotifd£)er SOßiHfür, o'^ne ©d^onung ber rcligiöfen ©efül^te

be§ 33otf§, bie i^effeln gefprengt. ßrft bie herbeigerufenen auswärtigen, nament*

Iid§ proteftantifd^en Gräfte leiteten mel^r ben 3Beg fidlerer , organifd^er 9leform

ein. 3ugleid^ erf)otte fi(i) aber ber Äatl^olicigmuS attmäf)lid^ bon feinen ^lieber«

lagen unb 2>erluften unb fottte bom ^a^xt 1826 an burd) Berufung bon

9}tännern wie 5)öHinger, ber balb einen euro^jöifd^en 9tuf erl^iett, ©örreS,

^Jlötiler gerabe in 33aiern unb ^ünc^en feine gtänjenbftcn ©eiten entfalten.

93on um fo größerer Sebeutung war e§ , bafe um biefelbe 3eit bie ßeitung ber

t)roteftantifdöen Äird^e in bie ipänbe eine§ fo geifteäftarfen, ibeat gerid£)teten unb

^ugteid^ Jjraftifdf) nüd^ternen ^anneS, Wie 9t. War, fam. S)urd^ i'^n gewann
bie proteftantif(^e Äird^e erft bie würbige, aud£) ber fatl^olifd^en .^ird^e gegenüber

Sld£)tung gebietenbe ©tellung, ber fie beburfte, um if)ren 5ßcruf ju erfüllen. 2;ie

Pflege ber ^lofitiben 9tid^tung in ber ebangelifd^en Äird^e, weld^e ebenfo bem
;3nbifferenti§mu§ al§ einem nur formalen ©egenfa^ gegen ben ^attioticiSmuS

toe'^rt, ^at aber audt) neben 58ermeibung ber @j;treme auf ©eiten ber leitenben
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5Iuctotttäten ber onbetn ßoniejfion — öjic benn Äönig Subtoig unb aud§ S)öl=

lingev nie jür ^u^üdtuiung ber 3^e|uiten toaren — unb einer entfd^iebenen unb
confcciuenten Slnloenbung ber Äirdienl^ol^eitgred^te aui ©eiten beg ©taatS ba'^in

geführt, ba| tro^ ber angcjül^rten Störungen beibe ßonjeffionen in Saiern fid^

fieffcr »ertrugen unb aud^ je^t nod^ öertragen aU irgenbtoo fonft in S)eutj(^tanb.

2tt§ 9t. öom @c£)aupla| abtrat, war ein großes 2Bei£ üoHbrad^t; ber

9fiationali§mu§ roar unter ben ©eiftlid^en innertid) überlounben ; teo er unter

bem älteren ©ejc^led^te norf) SSertreter ian'b , toar er nid^t me'^r aggrejfib , er

loar aber aucf) bur(^au§ ma^t= unb einflußlos, toä'^renb aUe ober bodt) bie meiften

beutf(i)en £anbegfird)en bamat§ nod) in ben SSanben ber ftü'^eten 'Hid^tung.

lagen; bai tixdjlxä^t Seben roar in frifd^em, träftigem Sluibtü^en; bie tt)eo=>

togifdt)e gacultät in (ärlangen toar in ber erireulidt)ften ©ntioirflung begriffen

unb ftanb l^odfigead^tet unter ii)ren Sdt)tüeftern in S)eutjd^tanb ba; eine foübarc

©inl^eit jioijdtien ßird£)enregiment, t^eologifd^er f^acultät, ©eiftüd^feit unb ben

©eneralj^noben bilbete fidf) met)r unb met)r t)erau§. S)ie golge^eit baute auf bem
gelegten ©runbc iort, toenn aud£) jofort mit bem ülüdEtritt 9lot^'§ feparatiftijd^e

unb jpäter reftouratiüe Xenben^en, toeld^e bie jarte ©reuälinie bc§ Sßered^tigten

ober Erlaubten überjd^ritten , ©töiungen öeronta^ten. ä<i) tebe l^icr üon ber

proteftanti|d^en ßird^e bie§jeit§ beS 9fl^ein§; üon ber unirten ^irdf)e ber ^fata,

roeld^e im ^. 1848 if)r Sßer'^ältniß jum Oberconl'iftorium löfte unb iortan i^re

eigenen 2öege ging, möd^te id) l^ier übert)aut)t abfeilen.

9t. toar als ^räfibent beS DberconfiftoriumS aui^ ^IHitgüeb ber erften

Kammer ber bairiji^en ©tänbeberjammlung, ber jogenannten 9teid^grat{)Stammer.

9lud§ naä) bieder ©eite entjaltete 91. eine bebeutenbe, in mand^em Setrad^t glänjenbe

2;{)ätigf eit ; ber tixä^lidtjt SBürbcnträger trat t)icr jugleid^ ali Staatsmann im beften

Sinne beS 2QßorteS auf. Q^x\t ben 53tittelpunft jeineS fird^lidt)en 3tmteS au&

bem 3luge ju öerlieren, bej(^rieb er bei feltener Äenntniß unb ©rfa^rung aud^

auf anbern ©ebieten einen ungemein toeiten ^reiS. Se^r 3^beale§ unb jef)r

9teate§ jugleidti be'tjanbelte 9t. in feinen !§äufigen 5ßorträgen unb 9teben. 9t.

:^at eine SluStoal^I berfelben bom M« 1828 bis 1847, ^Jtünd^en 1852, ^er=

ausgegeben; biefe SluStoal^I ift für bie .^enntniß ber S^^tgefd^id^te ungemein

le^rreid) unb entl^ätt eine ^iiUt tiefgel^enber Erörterungen öott gefunben, ^iftoriji^

funbamentirten Urtt)eitS. 9t. beleud^tete l^ier bie Sebeutung ber ^ird^e un^
i'^ve Stellung jum Staate nadE) ben öerfdjiebenften Seiten , er fprad§ aber aud^

über ©ewerbfteuer , ©emerbmefen unb ©etoerbfrei^eit , über ße'^entoefen , baS

5Pre§gefe^, über bie Sd^ule unb baS ^oütoefen. 91. behauptete nidt)t bloß

ben mid^tigen (5influ| ber 9tctigion auf „bie moralifdt)e 5Bilbung ber Unter»

tränen", fonbern bejeid^nete jene gerabeju als ben „@runbftein ber bürgerlid^en

©efeüfd^aft" , baö alte .^eibent^um l^abe bieS Oießeidlit beffer eingefeften alS bie

6!§riftenl)eit beS 19. ^fa'^i^^uni'ertS , mobei er ein 2Bort üon .g)oraj anfü'^rte.

33oitreffürf) finb 9totl)'S Semerfungen über eine bom Oberconfiftorium ein=

gereid^te, üon ©rupen üoräüglid) üerfaßte 33efd£)tt)etbe über bie loie eS fd)ien üom
^inifterium in einem @rla| üorauSgefe^te unbebingte 2lb^ängigfett beS Ohex'

confiftoriumS üon biefer StaatSfteüe im S. 1831. 91. behauptete: „S)ie anbere

Steüc üon ber Unterorbnung beS OberconfiftoriumS unter baS 5Jlini|terium beS

Sfnnern ftel)t mit ber üerfaffungSmäßigen 3lutonomie ber piote[tantifdE)en ^ird^e

ebenfomenig im SBiberfprud^e. Unterorbnung fdf)ließt leincSmegS uneingefd^räntte

5)lad)t beS 93orgefe^ten in fid^; üielmetjr ift in atten gefeHfd^aftlidl)en Sl)ftemen

unb <g)ierardl)ien bie ^uftänbigfeit jeber Sphäre fo abgemeffen, baß bie f)ö§ere

barein nidt)t eingreifen !ann, o'^ne baß fie barum aufhört, bie '^ö^cre ju fein,

äöenn bae Oberconfiftorium bem StaatSminifterium beS Sfnnern untergeorbnet

crftärt tt)irb, fo ift i|m baburdC) bie üerfaffungSmäßige Sclbftänbigfeit fo wenig
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gejc^mäleit , aU bcn @erid^tibc!§örben burcf) il^ve ganj unäiüeifet^afte Unter=

orbnung unter bas ^tuftiäminiftertum." 33ottreff(i(^ finb hierbei jeine ^^eu^c=

tungen über bcn jogenannten ©ummepifcotiat: „2öer einräumt, originär ober in

ber 3fbee fei bae ^)roteftanti|(^e ßpijcopat mit ber Staat^geroalt öerbunben, ift

babei »cit entiernt, eine effcctiüe ober actioe 25crbinbung einzuräumen, meldte

nie gett)ejen ift unb nie fein fonnte. Sie befte()t fogar in ßnglanb nic^t, roo

ber Äönig anerfannte§ |)aupt ber bifc^öflic^en Äircfie ift. 3fene Sßerbinbung ift

ungefähr berfelben ^latur roie bie ^Bereinigung aller &exoalten , aurf) ber rid^ter=

lid^en, in ber ^ßei^fon beö 5)lcnarct)en. Unfere S^erfaffung fagt: %\t ®eric^t§bQr=

feit gel^t öon bem Äönige au§. S)iefe§ 2(u§gef)en Oon i^m ^at mit ber S5er=

binbung bes @piffopat§ mit btr ©taatsgemolt bie größte ^ct)ntidf)!eit ; nur ba^

bae bif(i)öllic^e 3lmt bem .ffönigtl^ume nod) etmaö ferner a{% bQ§ richterliche

ftef)t". ^tit großem ^Ji-'einiutb rebete 5R. bor ber überroiegenb ftreng fatf)olifc£)en

Sßerfammlung öon „bem feltfamen SCßa^n öon einer ©elbftaurlöfung be§

5)3rotcftQnti§mu5" , offen fprod^ er öon ben 23ertuften, metdie beibe ßonfeffionen

im Saufe ber 3"t an ,^ird)engut erlitten unb bie t)iermit äufamment)ängenbe

33erbinblict)feit bc§ ©taat§, für ben Untert)alt ber ®eiftU(i)en ju forgcn, auf

@runb be§ 3flei(f)2beputation§=©{^tuffe§ Don 1803 § 35 für bie f otf)oIif(f)e , unb

fraft bei 9teIigionStrieben§ Oon 5Iugöburg öon 1555 § 19 unb 21 für bie

proteftantifcEie ^irc^e. 2öie öiel treffenbeg bieten feine 5teu^erungen aucf) über

anbere ©ebiete ! 33efonber§ einbrucföoü mußten bie t)äufigen fiiftorifc^en 3temini=

fcenjen fein , mit benen er feine 25oten mürzte , fo wenn er bei ben 5Berl^anb=

tungen über bie (Senfur bie ^öi^ft dtiarofteriftifd^en SBorte bei „größten 2!emo=

fraten bei 3fa^rf)unbetti" , bei il^omai ^efferfon anfüt)rte , ober menn er fein

$laibo^er für mijgtic^fte ^^rcil^eit bei ©otteebienftei mit ben äBorten fd)lofe:

„2)ie 3eiten finb öorbei , tt)o bie @efaf)r öon bort fam ; nid^t aui einem 23et=

faale , fonbein aui einem 3BirtI)s!^aufe ift ber 14. ;3uli 1789 aufgegangen".

Slüerbingi ift fo mand^ei öon bem, mai 91. bamali äußerte, öon ber 3fit

übert)oIt morben. @i gibt ja gorberungen , bie tro^ ber mit i^rer ©rfüüung
öerfnüpften Uebelftänbe fd^on aui bem ©vunbe ju bemittigen finb , meit bereu

2lblef)nung bie GueEe nod^ meit größerer Uebel teure. 9i. mar nac^ feiner

ganjen 'Jiictitung confeiöatiö, aber ber (Stabilität unb bem Slbfolutümui l)at er

nie bai 2Bort gefpiodjen. SBejeid^nenb ift, toai er fc^on im S. 1828 bei ber

3)cbatte über ßinfü^rung öon £anbrätt)en fprad^ : „2Bo bie ©efammt^eit, öon

bem ©efü^le einei getoiffen 33ebürfniffei burd)brungen , baffelbe äußert, Reifet ei

mit 9tedl)t: vox populi vox dei, obgleich über bie 53tittel ber QScfriebigung öiel

2frrtt)um mit unterlaufen fann, unb ba^er t)ierüber ber öffentli(i)en Stimme
teeit nid£)t baffelbe 2lnfe{)m gebü'^rt ali über bai S;afein bei SBebürfniffei

felbft." 91. tear aud^ nad^ biefer Seite grünbtid)ft in bie Sdjule ber ®efc^id)te

gegangen. 35urfe , Sanning , SBeHington maren it)m 'OJlufter fold^er Staati=

lenfer . roeldt)e , im SJßiberfte^cn teie im ^lac^geben unb @eteäl)ren glcicl) gio^

unb ftart, unferer ^t\i gezeigt Ratten, teie man erl)altenb fortfcf)reiten unb im

f^ortfd^reiten erhalten foHe. 5Bon berfelben (Srunblage tear er ein abgefagter

geinb öon allem ^p^rafen^aftcn , (Semad^ten unb 35erteorrenen. @r geißelte

öffentli(^ bie öielfarfie 23el)errfdt)ung ber ^t\i h\xx6) Sticf)teörter : „einerfeiti:

feubal, mittelalterlich, jurürfbleibenb , rütigängig; anbererfeiti: (Intfeffelung,

91euieit, goi'tl'^i^itl ' Sid)t; bai f)at
, fo raenig babei oft gebadet roirb , über bie

meiften eine ^auberifdtie ©ctealt." '^a^ er felbft fprad^, l)atte oft genug weniger

bai Gepräge bei 5t?arlamentorieti bei 19. 3fat)rt)unberti ali bei antiten Ütebneri.

Üt. mar übert)aupt ein jünger bei claffifd)en 3lltert§umi unb brad^te bie

claffifdje 33ilbung in SBort unb Sd^rift, in 2lrt unb G^arafter jum StuibrudE,

teie ei teol nur htx teenigen in biefem 3^al)r^unbcrt in Teutfdtjlanb ber %<xü.
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war. Sfnin^er unb immer »ieber trat er für bie ißebcutung be§ clajftfd^en

?lüertf)um§ aU ber ©rutiblage unferer l^ö^eren Silbung ein. 5Zid^t bie p!§iIo=

logifd^e 33efd)äitigung mit ben Eliten, fonbern bieje fclbft toarcn i^m bie §aupt=

faä)e; bie großen ?Iutoren, meinte er, tl^eilen i'^rem S)iener bei an'^altenbcm

i)ienft ettt)a§ öon il^rem S^efen mit. @§ mar aucrft ber 6)rab unb bie 2lrt

geiftiger 5ln[trengung, toctdie ba8 Einbringen in bie alten ©prad^en erforbert,

tt)a§ er al§ bilbenb für ben ©eift ertannte. S)ann aber, meinte er, fönne ha^

33ermögen, frembe @eban!en öoHftänbig aufjufaffen, eigene mit ßonfequenj 3U

bilben, butd) ba§ 9teben unb ©d^reiben Ueber^eugung ju ermeden, fönne aud^

bie Slein'^eit unb Sc^önl^eit ber (5prad£)e, ber rid^tigc ©efdimacf, niemals bur(^

Siegeln, mol aber unb allein unb gewifferma^en uubemu^t baburd^ gewonnen
werben, t>a% man fidt) in bie Sllten, unb jmar nod§ mel)r in bie @riedt)en als

in bie Sateiner, l)ineinlebte. 9iur in ben 5Reiflertt)erfen be§ 2lltcrtt)ume, fagt

er in feinen 33ortrögen, ift ber ©ame einer SSitbung ju fudEjen, bie eine menfd6=

lidjt im ooEen ©inne be§ SBortS ^u nennen ift. „5Die .^umaniora" blieben

anä) in ber 3^it bitterer ©nt^meiung um bie !irdC)lid§e ©emalt ein öon ben

©treitenben l)odE)gead^tete§ (Bemeingut, ba§ biel baju mirfte, ba§ ber ^^ift ber

SSölfer nicl)t in gänälid^e ©d£)cibung aulfd^lug. Unter bem 6influ| ber clajfifd^en

©tubien üorne'^mlid^ bracl)te juerft ©nglanb unb fjrantreid^, fpäter 5Deutfi)lanb

eine eigene Sitteratur l^ertior. (5r tabelt au8brüd£lid^ bie öon inniger 58e£annt=

fd^aft mit ben großen ^leiftern be§ 3lltert^ume§ entfernenbe, met)r ju 2leu^ertid^=

!eiten, bie jmar aud^ pm il^eil fel)r fc^ä^bar finb, abtenfenbe 9lid£)tung, too

me^r an ben alten ©d^viftfieüern gearbeitet, al§ in fie eingebrungen, unb mel^r

auf kennen al§ ;3nfi(^aufnet)men, mel)r auf mannigfad^e§ äöiffen aU auf S5il=

bung ausgegangen wirb. 2Ba§ unS in Slb'^ängigfeit öon ben eilten l)ält, ift

gauä öor^üglid^ bie unübertroffene SJoIlenbung it)rer ^orm, toie in ber bilbenben

Äunft, fo in ber 'Itebe; unb ba| fie in jener o^ne äöiberfprud) 3[Rufter finb,

toürbe fie allein fd§on aud^ in biefer baju beglaubigen, ©e^r ri^tig ift geroi^

auä) bie 33el)auptung : „fo toenig ba^ ^anbmerf unabl^ängig ift öon ^iffenfd^aft

unb Äunft, ober gar mit il§nen einerlei; öon benen es öielme^r ju lernen l^at,

unb befto mttjx lernt, je btütienber fie finb; ebenfomenig !ann bie nieberc S3il=

bung, melcl)e man bie atigemeine nennt, if)rer natürlid^en 5lbl^ängigfeit öon ber

]§ol)en entzogen ober biefer gleid^gefteHt Werben, öon weld^er fie öielme^r, bamit

fie nic^t ftocEe unb fd^toinbe, unabläffig ^u empfangen l§at, unb befto mel)r em«

pfängt, je fräftiger biefe murmelt, unb fid^ ausbreitet." 2)ie eigentlidt)en 33ilbner

ber ^!)Jtenfdt)'§eit finb "i{)m aber bie ©ried^en; bie pdt)fte Söilbung, ju toeld^er je

ein S5ol! gebieten ift, ftnbet fid^ unter ii)nen. Slber nici)t 33ott!ommen^eit über=

^aupt, fonbern nur beftimmte Sßorjüge öor anberen finb aud^ biefem 23olfe äu=

äufd)reiben. ^omer, SL^uc^bibeS, .^ora^, 3:acituS blieben i^m bie liebften 3lu=

toren. ^liaS, £)bt)ffee, JBirgil'S ©eorgifa liefj er fid§ etwa öon feinem 58. 3at)re

an ber Otei^e nadf) alte borgen öorlefen, unb ber ©einigen wegen, bie babei

waren, aud§ bie 2}offifd^e Ueberfe|ung baju. dS wcl)e i§n, fagte er, wie bie

frifdl)efte iilorgenluft an, wenn er in ber fjrül^e >g)omer'S ©timme öernel)me.

^it ben Sllten lebte er fo ununterbrod^en fort, ba^ er aucl) 9iad^tS, wenn er

Wad^te, \iä) bebeutenbe ©tetten il^rer Söerfe öergegenwärtigte. 6r wu^te beren

un^ä^lige au^wenbig; wo i^m aber ein Söort fe'^lte, mu^te er öom S8ette auf»

fielen unb nad^fdl)lagen
; fonft l^ätte er ben ©d^laf nidt)t mel^r gefunben. Si.

War überhaupt in feiner geiftigen unb geleierten 2;^ätigfeit öon einem riefigen

©ebäd^tniB unterftü^t; gelegentlid§ lonnte man i{)n in einer ^Ibenbunterl^altung

groBe ©tücfe auS einer franäöfifd^cn Ueberfe^ung eines aefdi^leifd^en S)romaS
öortragen ^ören.

S)oS lateinifdf)e ©prad£)ibiom ^attc 91. fid§ in l^obem SfJla^t angeeignet.
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S)aöon jcugt au^cv feiner ^^romotion^fd^riit bie Laudatio auf feinen Söater,

©tuttgatt 1814, auf 5|}roieffor 2)rücE öom ^ai)Xi 1807, Befonberl ober bie Sd^rift:

Friderici Rothii J. U. D. de hello borussico commentarius, Stuttgart 1808,
in totiäjtx bie ©efd^id^te be§ traurigen, burrf) bie Äataftropl^e hei Sfena ent=

fd)iebenen Krieges ebenfo, toie bie Urfad^en be§ innern SSerfaES unb ber momen=
tonen Sluflöfung ber ^onarc^ie be§ großen S^tiebric^ in einer bcm (Seifte unb

felbft ber Satinität be§ ^utiu§ Gäfar würbigen 2Beife, roie ^^riebrid^ iflierfd^

urt:^eilt, fur^ unb einbringtidt) gefd^itbert toerben. 9i. war aber fern üon bIo§

äußerer ^iad^a'^mung ber 3((ten unb fflat)ifd§er Slbl^ängigfeit t)on i^nen. (Jr

tonnte, tt)a§ er öon ben 5IIten gelernt, auc^ auf ben beutficn ©prod^geift über»

antragen. 2)ie beutfd£)e Sitteratur t)at nad() bem competenten Urt^eit 3:^ierfd§'§

toenigeS, roaö fid^ an Sefunbl^eit unb @eift be§ Urt^eil« unb an formeller 2lb=

runbung unb 33oIIenbung be§ ©tileg mit feinen ©c^riften meffen fönnte. 91.

l^at übrigeng öertiäüni^mä^ig n)enig gefd£)rieben; am d§arafteriftifdf)ften für i^n

ift „jDie Sammlung etlirf)er 33orträge in öffenttidEien ©i^ungen ber f. 2(fabemic

ber 2ßiffenfd)aftcn ju gjlünc^en in ben Sat)ren 1812, 1814, 1817, 1822, 1825,

1827, 1830; Erlangen 1851", au§ benen mir bereite mand^e^ angerührt l^aben.

3fn einjelnen biefer SJorträge toie bem über 2;t)uct)bibe§ unb Jacitu§, öergleid^enbe

a3etrad)tungen, über bie ©dt)riften be§ 5R. 6orn. ^i^onto unb über ha^ 3eitatter

ber 3Intonine, über ben Ttu^en ber (SJefd)ic£)te, in ber Sobfd^rift auf i^ol^ann

b. ^Jlütter ben @ef(^id)tfd^reiber, gibt eine Söürbe unb ©rö^e ber SDarfteHung,

eine ^o^nt bev 3tuffaffung unb ©efinnung, in aEen eine ^^n'^aÜgfd^toere bei

!nappfter ö'Orm fid^ !unb, bie immer mieber Setounberung ertoerfen. @in fd§on

in ben brei^tger :3a^ren öoüftänbig aufgearbeitete^ 53hnufcript, bie @efd^id)te

ber SDeutfd^en Don ber 33ölfertoanberung bi§ auf i^arl ben ®ro|en, ^at er ju

Dernidt)ten befohlen; ein umfaffenbeö SBerf über bie ®efd£)ici)te ber .^ol^enftaufen

toar in ber Slntage öorfianben, ift aber burd§ bie Srfd)einung anberer äöerfc

über bicfen ©egenftanb unterbrodt)en toorben, nur einige ^Partien finb ausgearbeitet

unter feinen papieren gefunben toorben. „Seiträge jur beutfd^en ®efc^idt)te"

l^atte ber SBerleger fdE)on in bem jüngften 3JleB!ataIog angefünbigt gel^abt. 3^n=

folge gehäufter 35eruf§gefd£)äfte erfct)ien aber nur bie geiftöoEe Stbl^anblung

:

„^ermonn unb 93tarbob", Stuttgart 1817. Sefonberö bemerfenätoertt) ift l^ier

bie ©d^ärfe ber DueEenfritif, toelcfie 91. übt; er fpric^t öon ben fredften lieber»

treibungen beg 3]eEeju§ ^aterculuö unb ber toal^r'^aft pnbifd^en ©rniebrigung

öor ben ^riac^f^abern feiner 3eit, tooburd^ bcffen gefd^icfte fjeber entel^rt

toorben fei.

5l(tertt)um unb @ef(^ic^te toaren bie beiben ^^ole, um wetd^e bie toiffen=

fdf)aftlid£)e unb gele{)rte if^ätigfcit 9lotl£)'g fid^ betoegten. 2lu§ ben 3llten lernte

9t. @ef(i)i(i)te unb ©efd^id^tfd^reibung in erfter Sinie; mit feltener 2lu§bauer im
©tubium ber QueEen öerfolgte er aber ben ganzen Serlauf ber @efct)id^te U^
auf bie 9leu,5e{t; fo '^at er ficf), toa§ ni(f)t tei(|t einer nad^tl^un toirb, burd^ bie

Acta Sanctorum unb burd^ fämmtlidE)e §auptfdf)riftfteEer beä 5JlittelaIter§ !^in=

burd^ gearbeitet, ^m 3f. 1835 übernal^m er nad£) ^önig Subtoig'g 2öunfd^ bie

.g)erauggabe ber bamalS beginnenben 5Jlündt)ener ©ete'^rten Sinjeigen, in beren

S)ebife Liba recuso. pane egeo er ben ©inn au§brüc£te, mit bem er bie neue

3citfd£)rift einleitete unb fortfül)rte. 33iele8 batin ift öon it)m felbft, üornet)mlid^

Sln^eigen bebeutenber, fonft in S)eutfdl)lonb faum befannt getoorbener engtifdtier

unb franjöfifd^er 2Berfe.

©eine ©tubien entfrembeten 91. ber ©egentoart nid£)t, er öerfolgtc im ®egen=

tlieit im Si(^te ber @efd^i(^te beren (Jrfd^einungen mit ber größten 3lufmcrf=

famfeit. 9t. toar ein fel)r fd^arfet 33eurtt)eiler ber ©ebred^en feiner 3eit; er toar

aber nid)t ^Jeffimift. S)en SBa'^rtieitgftnn be§ beutfd^en 2>olfe§ fanb er jtoar
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gefcf)iDä(i)t, aber nid^t gejd^wunben; bie geifligen Äräite nii-genbS ]o gro§ unb

fo mannigialtig at§ i^ier, obroot burc^ tt)i-e ^ei'ftveuung mtnber toirfjam; unb

öor allem fjoffte er auf bie unübertotnblid)e ^acf)t beö ß£)riftent:^um§.

'ijtot^'^ innere ©teEung ^u ßl^riftentl^um unb Äirc^e cr^eijc^t noc^ eine

naivere ^Beleuchtung, um \o me!§r, aU ni^t immer gan^ richtig nacf) biejer ©eite

geurttieilt tturbe. @§ gilt le^tereä jelbft üon ber trefftid)en ©c^riit: 2)aS

SBieberermad^en be§ eöangetifcfc)en ßebenö in ber lutf)erii(f)en Äirrf)e SBaiernö.

@in bemüt{)iger, inniger, finblid^er ©laube an bie 3öa{)r{)eit be§ ©öangeliumö
begegnete ftd^ in 9t. mit einer grofiartigen 3lnf(^auung über bie üötfererneuernbe

unb öölfererl^altenbe ^Jlad^t beS gtiriftenf^umä. ©d)on in ber Laudatio jeineä

SBaterS bom ^at)re 1814 finben fid) aU religibje 6'^arafteriftif befjelben bie

j($önen äöorte: „Tale Ingenium (erat enim erecto et feroci viribus animo)

secreta vi et admirabili christianae doctrinae ita temperatum erat, ut non

exuta natura verum superata misceret, quae dissociabilia persaepe inveniuntur,

fortitudinem sibi fidentis , demissionem a Deo pendentis animi , acerrimos

sensus atque mitissimos, opinionem de bumana sapientia non exiguam, de di-

vina sumraam. Tam potentem salutaremque in se ipse religionem expertus,

ut integram castamque pueris traderet, ingenti studio enitebatur, infensus iis,

qui cuncta ad intelligentiam trahendo dubitationem mature movent. Ille ante

omnia reverentiam erga res divinas infinitam teneras in mentes imprimendam
censebat; qui tanquam purissimus validissimusque sonus impleret animi recessus,

quateretque borrore quodam simul et amore, quovis tumultu superior." 9t.

l^at l)iemit ebenfo toie mit ber treffenben S5eurtt)eilung Sfol^ann ü. 5Jlütter^§:

„Sin treuer 33efenner be§ 6f)riflent^ume§, bejfen (Set)eimniffe \\^n nid§t bcun=

lul^igten; öott ©l^rjurd^t gegen bie !t)eitigc ©(^riit, jeboc^ bie SBeifen unter ben

Reiben naä) 33erbienft et)renb ; tief er!ennenb bie miprünglid^e Sinfalt ber gött=

li(J^en £et)re, bod^ bie f^iäteren öntmidEelungen unb ^ubilbungen ni(f)t aüäumat
öermerf enb ;

\ai) er unb öcrel^rte biefe Offenbarung im 3ufammenf)ange mit bem
t}orangegangenen unb nac^fotgenben, in it)rem Urfbrunge unb in if)ren SBirfungen,

t)ornet)mli(i) in il^rer toofjltl^ätigen Serbinbung mit bem ©taute, t^eit§ ber fi(^t=

baren, öermittelft ber ^irc^e, tf)ei(8 ber unfic^tbaren, burd§ 5Jiutl^ unb Zxoit,

ßr^ebung unb Ergebung, roelct)e au§ it)r aucf) auf bie bürgerlid)e 2ugcnb
fommen", unmillfürlid) fein eigen Silb ge^eid^net. Sr rü^mt ^IRüIIer aud^ nadf),

ba| er ben ©lauben, beffen Verbannung felbft jur ®Iauben§Iet)re gemorben ttjar,

in bie ©efd^id^tsforfdfiung wieber eingefüt)rt unb i^m fein ©ebiet neben bem
3lt)eifel angetoiefen ^abe; mie aud^, ba^ er ha^ öerfanntc, ja öer^ötjnte Mittel»

alter, o{)ne feine 5ef)(er ,^u öerbergen, in all feiner ,!perrlid^feit, er ber erfte,

bargefteEt |abe. S)a§ 6t)riftent^um 1)at, meint 3fl. bei ©d^itberung ber 3]öl£er=

toanberung, ernfter unb milber, ^öt)er unb ^erablaffenber, gebietenber unb ein=

labenber aU alle 3Beiät)eit ber Jpeiben 'büxdj 6int)eit beg ©taubeni nic^t ber

|)crrfd^aft bie 3Sölfer öerbunben. 5tid^t äufäüig erfd^eint e§, bafe Sutl^er unb

Hamann eine fo bebeutenbe 3ln3ie't)unggfraft auf it)n geübt. S)a§ fpecififd£)e

äßefen, ber ®runbd)arafter ber bcutfdt)en ^Deformation, in ben audt) Jpamann
tief eingetaudbt mar, mutt)cte it)n oor allem an, fo fern er öon jeber confeffio»

netten Sngber^igfeit mar. Ungemein treffenb t)at 31. an beffen @rabe ber geift»

öotte unb pgleidt) fet)r nüd^teine ^^urger, bamal§ S)ecan, fpäter Dberconfiftorial»

ratt) in 5[Ründt)en, mit ben 3öorten beurt^eilt: „äö^ei 'ilJtädt)te maren eg, bie

gegenfeitig \xä) aufmiegenb unb ergänjenb feine gauje 33ilbung butd^brangen unb
beftimmten: bie ruhige ^larfieit unb fidbere 2öürbe be8 claffifd§en 2lltertl^um§,

mit beffen beften @aben er feinen (Seift erfüttet t)atte don Äinb auf, unb baS

aU treuer S3eg(eiter unb öettrauter greunb feine 3Jtu^e fürjtc bi§ jum ®nbe; —
unb bie gel^eimnifeöotte ^ajeftät beö 2Borte§ unb ber Äird^e ^t\n Sl^tifti, ber
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er biente mit jeiner beften Äraft unb tnelctie ben ^rana banfbarer ßrinnetung

Qui feinen @atg legt für atte§, toa§ if)r buvd§ i^n getoorben ift, tt)a§ nur ein

«Ulann öon jeiner fjeftigfcit, feiner unerfrfjütterlid^en ©taubenStreue unb rücf»

fii^tlofen @ntj(i)(offenl^eit in einer S^xi t)ie(fa(^er (5(i)Wanfungen unb großer

®äf)rung if)r getoäl^ren fonnte. (5r ^at feine Äirdje geliebt als ein banfbarer

treuer ©o'^n, unb fie f)at i^n gegiert mit brm ©c^mudEe if)rer tief[innigen ein=

falt unb liditöoüen Ätar^eit; alle ©aben ber (Srfenntni^ unb 3"'^^ unb

grömmig!eit, in bereu 2lu§ftattung fie einft aufgetreten ift unb i^ren ©egen

auggegoffen ^at auf bie 2öelt, ob aud^ unö'^nlidie ^iac^fommen i^n t)etac£)ten,

bie waren feinem ©eifte eingeprägt unb n3ert^ üon Sugcnb auf unb gingen öon

i^m über auf bie ©einen. (5r fprad) nid^t öiet üon (JI)riftentf)um unb Üteligion.

6r achtete e§ männlidier bafür ju !§anbeln, barnad^ p t^un; aud) o^ne SCÖorte

tt)uBte Sfebermann, ttie§ er in biefer §infici)t ju i^m fic^ üerfetien burtte; benn

bog S'^riftentl^um war ber ©runbton be§ 4t)arafterS bei il)m, ber öerbirgt fid^

9Ziemanb."

^ad) ber religiöfen ©eite war 91. öiet burdf) ben 5präfibenten ber f. Slfabemic

ber SBiffenfd^aften, i5i-"if^nd^ ^einridE) ü. 3^acobi, angeregt unb geförbert worben,

ungead)tet ber eble ©reii es felbft beflogte, ha^ er fid^ tai ^;pofitiöfte im 6f)riften=

t!^um nid^t aneignen fönne. 9t. war ^acobi big ju beffen 2:obe mit ber 'i^sietät

unb Eingebung eineg ©ogneä jugettjan; audf) mit ^Sre^er, ©d^elling, 2:t)ierfd^

ftanb 9t. in (ebl^aftem 5ßetfef)r. 9t. ^og fid£) übrigeng fdt)on frü^ ganj auf fein

|)aug prüdE; nur ^ur fönigtid^en 2:afel lie^ er fid^ (aben. ©ein eigenes ^ani
war aber ein ^Dlittelpunft ebetfter ®ef eHigfeit ; feine näi^ften |)ausfreunbe waren

.^^einrid) ©dC)ubert, 'itiet^ammer, fpäter audt) Sjollmann. 2)ie ©eiftlic^en unb

Ö'anbibaten Wündfieng gingen im 9totf)'fd^cn |)aufe au§ unb ein; ein ober ber

anbere unter ben tc^teren fpeifte etwa täglidE) bei i^m ; audt) frembe ©ete^rte

fanben ftet§ wiHigfte 3lufna^me; fo man^em unöeigefelid^ finb bie bei 9t. äu=

gebrad£)ten 2lbenbe. Sr Waltete "^ier wie ein ^ßatriard^ Doli Jperjlid^feit unb

Ungezwungenheit, aber auc^ Oott SBürbe unb ©ewid^t, alteS unb neueg au§ bem
ungetjeuren ©d£)a^e feineS 2ßiffen§ barbietenb, mit feinem Urtl)eil, mit üttifdt)em

©ata ^ic Untert)altung würjenb. 3llg ßeopolb 9tanfe einen 3lbenb bei 9t. in

auSgeWäfjltem Äreig jugebradEit, fott er bewunbernb aufgerufen tjaben: S)ag ift

ber bebeutenbfte 9Jtann in ^ündt)en. ©ein X[]äi war o^ne ^runt wie alles in

feinem Jpauifialt, feinen SBeincn wcnbete er jeboif) faft ein ©tubium ju unb

iub feine Säfte ein, an bemfelbcn tl)eilauncl)men.

33on Oiatur l)eftig unb aufa^renb, arbeitete er in ber äöeifc an fid^ felbft,

bafe er mit ben 3iat)i:en immer fc^onenber unb milber würbe. 2luf @efc^äftg=

formen legte er ben i^nen gebüljrenben äßerf^. 5llg bei ^Bewilligung eineS üon

it)m erbetenen Urlaubs in ber 3luSfertigung baS !)5räbicat .^err weggelaffen war,

fdjrieb er fofort unter baS 9tefcvipt: äuerft an bie ^iniftcrialfanjlei aurüdE=

angeben, bamit baS fel^lcnbe *(}räbicat ^err gehörig beigefe^t werbe, woS bann

aud^ gefdt)al^. 2)ie Ueberlegen^eit feineS ©eifteS, bie Jpol^cit feines Söefenö l)atte

für Oicle etwas ^^fcmenbeS; wer it)m aber nä^er treten burfte, gegen ben fonnte

er eine Siebe, Sfnnigfeit, .!pingebung, \a :S<^xÜi(iite\t entfalten, bie mit 3ügfn

tiefftcr 2)anfbar{eit fid) in bie ^er^en fenften. 2)er ernfte Dtann, ber wot)t aud^

catonifd^e ©trenge üben fonnte, ^atte ein tiefeS, reiches, l^errlid^eS ©emüf^.

3n ebelfter 2öeife offenbarte bieS 9t. in bem fdf)önen gawilienfreiS, ber il^n

umgab. 9t. war feit 1809 mit ^at^arina Werfet, Joditer beS gJtarftüorfte^erS

$aul Söolfgang Tlcxtd au Ütürnberg, üerlieiratl^et ; 33 3Eat)re lang lebte er mit

il^r in fold^er .IperaenSüereinigung, bafe fie it)m nadi feinem eigenen 'JtuSbrurfe

pars animae würbe. 33on feinen fed^S Äinbern überlebten if)n üicv; fein ältefter

©ol^n, befannt burdl) feine 9teifen im Orient, würbe au ^aSbeia am Jyu^e beS
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SlntUibanon öon einem f)i|iöen Siebet toeggerafft ; ber ätoeite ift bev nod^ tebenbc

fierül^mte 9le(^t§tef)rer an bev Unitierfität ju ^Jlünci)en. Sine Jodetet öon tjol^er

^Begabung unb @eifte§bitbung, bcm SBater befcnbers wa'^ltiertDanbt, ftarB a(§

Söitroe bei ^vojefjot 2)oIImann, bie ältere , unöerfieirat^et gebliebene Joditer

lebte üon Siebe unb 3Boi^Itl^un unb ftarb in frö^Iic^ftei- Sereitjc^ait ']nx bie

]§imm(ijc£)e ^eimatl^.

6igentt)üm(i(^e Stbgejd^tofjeniieit, eine untoitlfürlidie 9leigung, bie breite

^eerftra|c in ©itte unb SSraui^ iü meiben, ift ein ©vunbjug im ßl^arafter

9lot^'l. 91. ift mäj feinem 2lufent{)alt ju 5]ßari§ im ^. 1804 niemall im

%\)tüUx geiüefen; erft in feinen legten S^a^ren !onnte er fid) entf(i)tie^cn, bie

©ifenbo^n für bie Dteife na(i) einet fleinen Sefi^ung, ätoifd^en ^tütnberg, i5rüttl)

unb Erlangen gelegen, ju benü^en ; er tou^te ber bortigen ©egenb üteije ab=

Zugewinnen, meldte if)n auf ben Slufentl^alt in bem na'^en ©ebirge öer^iditcn

liefen, ^n 'liRünä)en felbft erl)olte er fid^ nur in feinem (Satten, ü. üerftanb

e§ aber auc^, bie ftiÜe Söelt, in ber fein äußeres Seben fic^ betoegte, nad^ feinem

©efc^macf ju geftalten unb feinem 33ebütmiB 3U affimiliten. Sine liebenbe 3lc§t=

famfeit aud^ auf bal kleine im Seben unb in ber Dtatur 3ei(^nete it)n aul; er

erfreute ficf) am @efang ber 5ßögel, an bem ^Stül^en unb Steifen bei Söeinftocfel

unb anberem. 5Jlan ^at öon fübbeutf(^en Dtiginalien gefptod^en, 9i. mat
burdf)aul ein Original; eine feltene ©eiftelfraft unb ®emütl)§tiefe, ein l^o^er

SIbel bet ©efinnung mar bon c£)ataftettjotlftet Sigenatt gettagen; fo mand^el,

felbft bet nie gan^ öerteugnete S)ialect erinnerte an feine fd^mäbifd^e |)eimat^,

obtDol et feinem engeten baietif(f)en 35aterlanb mit aulnel^menber Siebe unb

2;reue ergeben mar. Sl ift nii^t ^u leugnen, bafe 9iotl)-| toeitgel^enbe 9lbfonbe=

rung üon Seben unb ©emo^n^cit ber Qeitgenoffen, bev immer ftärtere 9tüdEpg

auf fidt) felbft unb ben l)äullic^en ^tcil i^m jumal in fpätern Sfo^i^en SSetl)ält=

niffe unb tpetfönlid£)feiten nidit immet im tid^tigen Sid£)te etfd§einen liefen. @r
fül)tte bal felbft unb menbete öfterl bal äöort bei 120. ^falml auf fid^ an:

„SBel^e mir, ba| ic^ ein f^ri-'enibling bin unter ^efed^; i(i) mu§ mo^nen unter

ben glitten ^ebarl." 9lnbererfeitl tonnte el aud) nid}t f eitlen, ba^ et um biefet

6igenfdt)aTten roiüen je länger je mel)r üon mannen ©eiten mifefannt mürbe.

S)ie ^Bewegung bei 5a^re§ 1848 "^at 91. öon ber ©teile gerüdft, bie er

3um unöetfennbatften ©egen für Äitd^e unb Staat 3manäig ^at)xt innegel^abt.

3lm 20. 5Jlät3 b. 3i§- ^atte ^önig Submig I. bie Otegietung niebergelegt.

©d^on am 1. 5l))ril mutbe 91. unter bem 9Jtinifterium Seiller „mit 9lüdEfi^t

auf fein '^o^el Sebenlalter unter mo'^lgefättiger Slnerfennung feiner langiöfirigen

treuen Sienfte" in ben 'Dtul^eftanb öerfe^t. 9i. mar bamad, obmofit fd^on

68 ^a.1)xt alt, nod£) bei ungef(^tt)äd§ter Ätaft. 5tad^ öotliegenbem glaubtoütbigen

SSetic^t fagte i?önig Submig laut, fo ba^ mand£)e Slnmefenbe el Rotten: „5[)al

^tte \ä) ni^t getrau." 91. etttug ben l)atten ©ii)log mit d^tiftlic£)em @leid§=

mut:^. Stft fteben 5Jionate fpätet etgtiff il^n Unmille unb ßnttüftung, all ber

fd§ri|tlid£)e Eintrag anfällig in feine ^änbe geriet^, buv(i) meldten ber eble .^önig

5Jlar 11. ju bem ©d^titte ber 9tUi^eöetfe|ung gebtad^t motben mar. 9lad£) toenig

Sßod^en fd^on betief it)n bet ^önig jebod^ in feinen ©taatlraf^, ol^ne bie öer»

fud^te SBeigetung an^une^men. S^ad^bem abet 9t. fein 50. S)ienftial)t etfüttt

^atte, begel)rte er ben 9lu'^eftanb unb et'^ielt il)n, wenn aud^ ungctn, öom Äönig
3Jlajimilian IL bewilligt, jebod^ mit bem aulbtücflid£)en SSotbel^alt, ba^ ber

Äbnig nad^ wie bor fid^ feinel 9tatf)e§ in wid^tigen ©efd^äften bebicnen Werbe,

Wal aud^ gefd^e^en ift, bil er am 21. Januar 1852 nad^ faft öoUenbetem
72. Sebenljol^rc infolge einet an fid) leidsten Ätanf^eit burd^ rafd§ l^inju^

gefommene Slbna'^me ber Gräfte ftarb.

3ln Sluläeid^nungen l^at el 9i. nicEit gefel^lt; fd^on im 3f- 1831 war er
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Staatiraf^ im au^erorbenttid^en S)ienft getoorben, 1822 ütitter be§ Sitii(öetbienft=

otben§ bet baierifc^en Ärone, 1837 ßomt^ur beä 6it)i(orben§, 1840 ©ro^freuä

be§ SSerbicnftoTben§ bom ^eiligen lIRic^aet.

^m ganzen unb großen würbe 91. icbocf) toä^renb feinet 2ebeng unb

32ßir!en§ nic^t nad^ (Behüiix geroütbiget; anä} bei feinem iobe entfpracE) bie

funbgctDorbene J^eitna^me, jelbft innetfialb bei* fird^tic^en Greife, nic^t feinem

^o^en SBerbienft. ÜJie^r unb me'^r btidtit fid§ iebo(^ eine geteditere äöiirbigung

^dtjn. SBirb bie großartige 33ielfeitigfeit Dtot^ö inS Sluge gefoBt, feine aug=

ne^menbe 3;üc^tigfeit auf ben öerf(i)iebenften, fonft getrennten ©ebieten, feine

feltene, getetirte Jßcrtraut^eit mit 5lttert^um unb ®ef(|ic^te, bie it)m jur anbetn

^flatur getoorbene tjarmonifd^e 53erbinbung ontifer unb c^riftlid^er 3lnfd)auung,

bie öoüenbetc ^orm feiner f(^riftfteHerif(i)en fieiftungen, fo toirb boi Urtt)eit nid§t

fet)l greifen, baß ©übbeutfrf)lanb unter ben 5Jtännern be8 öffentli^en, be§

ftaatlid^ tird)ü(^en ßebeng wenige feine§gteiii)en in biefem S^a'^r^unbert aui=

^umeifen ^at
fjriebricf) ö. X^m]d)'^ giebe jur OSjä^rigen ©tiftunggfeier ber f. 2lfabemtc

ber 2ßiffenfd)aiten üom 27. mäx] 1852 (Siograpl^ifd^e ^Jiadirid^ten über bie

Slfabemifer öon Steic^enbad^, bon fjroun^ofer unb Don Öt.), ^ünd^en 1852. —
3ur Erinnerung an ßart ^o^ann fjfriebrid^ 91. u. f.

to.; ein SBortrag ^ur 6r=

Öffnung ber 16. 33erfammtung beutfrfier ^t)i(oIogen unb Schulmänner im ©aale

beS Stänbefiaufel ju Stuttgart am 28. September 1856, get)alten öon ^art

Öubtoig 9t., Th. Dr., Oberftubienrat^, ®l)mn.=9te!tor, Stuttgart 1856. —
2)er 3lrtifel über 9t. in ber 9leatencl)fIopäbie für ^^roteftantifc^e J^eotogie unb

Äird^e, erftc Sluflage XX, OJot^a 1866, S. 618^627; ameite Sluflage XIII,

Seipjig 1884, S. 71—79, üom Cberconfiftoriatrat^ D.b- SBurger. — 2;^omafiu8,

2)a§ 2Bieberermad£)en be§ eöangeüf(^en ßebenä in ber Iutf)erifd)en ilird^e

58at)ern§, ein Stüii fübbeutfc^er Äirtf)engefd)icf)te, Erlangen 1867.

31. t). Staet)Un.

JKot^: ^art ßubmig 9t., auSgeäeid^neter Sd^utmann unb ^^^äbagog, ge»

boren in Stuttgart am 7. 3)tai 1790, f auf feinem ßanbfi^ in Untertüii^eim

bei Stuttgart am 6. 2fuli 1868, loar ber So^n eineö wegen feiner ^43flid£)ttreuc

unb grünblit^en Äenntniß ber Iateinif(^en Spracfie 1)oä) gefc^ä^ten ®i)mnafiat=

te^rerg in feiner 33atetftabt. ^i)m unb jmei anberen 2el)rern, burd) bereu Unter=

ri(^t er fi(^ befonberS geförbert füllte, 2Berner unb 2)rüdC, {)at er in ber „6rinne=

rung an brei öerbiente Se^rer be§ Stuttgarter ®i)mnaftum§" (Steine Sd^riften

Sb. II, S. 329 ff.) ein fd^öne§ 2)en!mal gefegt. Sein S3ater :^atte i^n aum
21§eotogen beftimmt, unb fo trat er, at§ er im ^erbft 1807 bie Uniöerfität

Tübingen bejog, in ba§ tf)eoIogifc^e Stift ein, beffen 5 jährigen gurfus er burd^=

ma^te. 3Iu§ ben aÜgemetn bilbenben, befonberg ben pt)ilofo^)^ifd^en Stubien

ber jtoei erften ^ai)xe fd^eint er feine tiefere SInregung empfangen ju^aben; nur

mit Äant befd)äfttgte er fid^ eingel^enber. 5Ret)r SSefriebigung gemalerten it)m

bie tl)eotogifc£)en SBiffenfd^aften, inSbefonbere bie SSorlefungen ber beiben trüber

3ftatt. S)ie pt)tIo(ogifct)en ^riöatftubien fe^te er toä^renb feiner ganjen Uni=

öerfitätäjeit fort; ben JacituS, ber fc^on bamalS fein Siebtingef^riftftetter mar,

^at er als Stubent fünfmal burd^gearbeitet. S)a§ 3lbgang§ieugniB bcjeid^nete

i^n al§ in philologia egregie versatus. 3lt§ 9t. im ä- 1812 bie Uniöerfität

berließ, führten ^äuglidje ^ßcr'^ältniffe eine Slenberung feincg Serufä tjabel

@r würbe junäd£)ft ber ®el)ülfc feines öon öier^igiä^riger S(i)utarbeit erfdl)öpften

SßaterS, unb nad^ beffen balb barauf erfolgtem Sob würbe i^m eine Sel^rfteHe

an einer ^ittelclaffe übertragen. Zxo^ feiner 25orliebe für bie ^P^ilologie er=

griff er ben neuen SSeruf nur mit Sßibevftreben, aber berfelbe würbe für itin

eine -Quelle ber wirf)tigften Selbfterfenntniß. Dbgteidf) i^m barin balb öiel ge=
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lang, fo ertannte er bo(i), ba^ er, um bie ©cfiüter au Beffern, felbft anberS

toerben, bafe er feine ganae SebenStoeije, fein ganzes 5)enfen bem 33erur unter»

orbnen muffe. @ine öruc£)t t>er burd^ folcjie kämpfe errungenen 2öal)r'^eit xoax

feine erfte im ^. 1818 erfd^ienene fteine (5($riit „Ueber S^ed unb 2Bert^ be§

SateinlernenS u. f. m." . in ber bie ©ebanfen, toeld^e er fpdter in jal^lreid^en

Schriften üerfo(i)ten unb in§ 8eBen einjufüfiren gefuc^t ^ot, bereits im Äeime
enf^alten finb. ©o l^atte er fic^ öon innen ^erauö für feinen Seruf tüd)tig ge=

mad)t, al§ unerwartet eine gro^e Slufgabe an if)n tierantrat. S)er 6aierifd)e

Dberfd^ulratl^ 5tiet^ammer erfannte tn \i)m ben redeten ^ann, um eine grünb»

li(i)e 9leform bei in argen SSerfall geraf^enen 5türnberger ©tjmnafiume inS

äöerf äu fe^en unb 9t. folgte bem 9tuf. 3lm 7. Dctober 1821, bem Jage feiner

33ermäf)tung mit ber locfiter eine§ angefe'f)enen ^türnberger ^aufeg, mürbe er jum
®t)mnafiahector unb ^rofeffor bafelbft ernannt. Unb f)ier begann er nun, im
Äampf mit SInfeinbungen unb ©d^mierigfeiten aller 2ht fid^ jene rücffid£)t§tofe

(Snergie in SSerfoIgung beffen, wa§ er für red^t erfannt t)atte, anjueignen,

meldte i:^n burd) fein ganje§ Scben begleitete; l^ier, ido nad) alten ©eiten f)in

äu beffern unb ein ganj neuer SSoben 3U legen mar, entroicfette fid£) aber aud)

jene Slufmerffamfeit auf ba§ .^leinfte mie auf ba§ ®rö|te im Seben ber ©d§ule,

jene» ßingetjen auf alle (Sigent^ümlid^feiten ber i^m anöertrauten S^ugenb, ba§
il^n aum öollenbeten ©rjiel^er mod^te. 91. trat gleid^ in feiner Stntrittärebe, am
5. S^anuar 1822, mit ben ©runbfä^en, bie feine 2Birffamfeit beftimmen folltcn,

offen ^ertior. @ie l^anbelte „öon ber ©raiefiung im Uuterrid^t". Sin innerer,

not^rocnbiger 3ufaniment)ang, fagt er, gebietet un§ 6räief)ung unb Unterricht

nie trennen ju motten. 2)enn bie tüed^felfeitige ginmirfung be§ 2Bittcn§ unb
be§ 33erftanbe§ ift öiel größer, al§ fie auf ben erften Stid ju fein fd)eint. S)er

Unterriciit muB öor attem ben 2Bitten anregen unb ftärfen; biefer, nict)t bie

geiftigen Gräfte, ift überatt bie Cuette ber reinften unb mid£)tigften ßrfcnntnife.

Sfn einer Oieil^e öon gieben unb ?lbf)anblungen, bie in ben jtoei 33änben feiner

„steinen (Schriften" bereinigt finb, enttoicfelte 91. öon nun an öor ber 2Bett

feine ©runbfä^e unb bie barau§ für ben Unterrid£)t ju äie'^enben i^o^Qfi-'uttgen

im ein^etnen. 2)ie erfte <g)älfte feine! 91ürnberger ^tufenf^alt! mar iür it)n eine

3eit be§ Äampf§, too er tro^ attem 5Jlutt) unb unevfc^ütterlid^em 2Botten bod^

manchmal jmeifelte, ob es i£)m gelingen merbe, feine 3Iufgabe burd^5ufüt)ren, bie

jmeite mar, nadt)bem fein SBerf in ber <g)auptfad£)e gefidt)ert mar, eine ,3eit be=

ruf)igterer 2öir!famfeit. gr ^atte je^t ba§ 'i^ertrauen ber (Sttern unb ftöbtifd^en

SSe^örben getoonncn, bie Stnftatt mar öon fdt)Icrf)ten dlementen gereinigt unb
öon fot(^en in f^otge ber öerbreiteten ^]i|einung über bie bort ^errfc£)enbe brafo^

nifd)e Strenge gemieben, unb ber Unterrid^t mürbe öon neuen, tüd^tigen ^^e'^rern

nac^ einem ein^eitüd^en ':t>Iane ert^eilt. 3ln ftägelSbac^ (f. 31. ^. 23. XXIII, 224)
öor attem gemann 91. einen treuen 5)litarbeiter unb ^^eunb. 9iun traten aber

anbere 5Infed^tungen ein. Seit bem ^al^re 1833 famen öon oben f)er 33er=

orbnungen, bie ber ©^mnafialbilbung mit öottftänbiger 3)erflüd^tigung brot)ten,

unb öom S^a^re 1840 an, mo unter bem ^tbel'fdjen 9tegiment Sorfi^riften über

9ieligiofitüt unb 9{eIigion§untetridt)t erfc£)ienen, nad) met(^en fein ©d^üler in eine

'^ö'^ere Staffe öorrüden fottte, ber nidt)t in 9ieIigion§fenntniffen unb g^ömmigteit
ein öorjüglidf)eg ^^uflnife '^ätte, muibe e§ it)m immer fcfimerer, bie öon oben
fommenben 2Beifungen ju befolgen, ©pätcr, im S- 1845, l^at er in ber (5d§rift

„3)a§ ©tjmnafiatmefen in 23aiern jmifc^en ben 3laf)ren 1824 unb 1843" bie

gan^e baierifd^e ©d^ulorbnung unb bie bei berfetben gemachten (ärfal^rungen mit

rüd^altStofer Dffenfjeit befprod^en. S)er 93efürd)tung, ba| er and) mieber bie

3lbnat)me beS 9iürnberger @t)mnafium§ ju erleben beftimmt fein fönnte, mie er

beffen Slüt^e gefeiten, mürbe er entt)oben burd^ bie 3u^'üdberufung nac^ feiner
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.^eimatf). 3)te ©tabt 9lürnl6erg e^rte if)n tieim @(f)eiben im Stuguft 1843 burif)

Grtl^eitung beS ©firenbiirgerred^tS, bie t^eotogift^e ^acuttät in Erlangen buid^

33etteif)ung ber t^eologifd)en 2)octoitüürbe. S)ie (entere Sl^re freute i^n gaiij

6efonber§, iceil er fid^ tuo^l Beloufet toor, bafe an bem, iDa§ er aU „©cf)ulmann",

toie er fid) am liebften bezeichnete, getoirft ^atte, aud^ bem S^eotogen in

i'^m ein roejenttic^er Stnt^eit äufomme. ®a8 3lmt, ju bem er beruien n^urbe,

legte gerabe bie SBilbung unb @rjie{)ung junger 2;t)eofogen in feine ^anb: er

würbe @pt)oru8 be§ nieberen tt)eologi|(i)en ©eminarS in ©(^önt^ai. S)er Unter»

ric^t in biejer Stnftalt mar ganj ber ber I)umaniftifd^en @t)mnafien, aber bie

Ueberroac^ung unb ©väiel^ung ber 3öglinge fonnte bei bem ^ujammentcben unter

ftöftcrlid^er 3uc£)t eine öiel einget)enberc fein, unb 9t. mar nur bemüt)t, bie

©ddranfen biefer Sud^i im S^nterejfe be§ förpertit^en 3ßof)lbefinben§ ber 3ögiingc

ju erroeitern unb bie 2)i§ciplin ber ftttli(^en fjül^rung unter^uorbneu. ®iefe mar
benn au(^ eine Dorjügtidie. 5lIIe ©c^üler iü^tten fid^ unter ber ®emalt feincä

©eiftel unb jeine§ fittlid^en SÖiüeng. @r gab fein 53eftea {)in unb tierlangtc

baiür aud^ öon it)nen bie t)öd£)fte geiflige 9lnfpannung. 'ÜJlit einer bIo| l^olben

Söa^rl^cit beffen, ma§ fie fprad^cn, mar er nidf)t jufrieben unb fottten fie felbft

nid^t jufrieben fein. Stuc^ ba§ steine, Unbebeutenbe, ha^ im SSer^alten unb

Stuftreten be§ @d£)ü(ei§, in feiner Otcbemeife, felbft in feiner .ipanbf^rift ni(i)t

xid£|tig erfd^ien, mürbe bemcrft unb nid£)t feiten mit öernid^tenber SEi-'onie — eine

furc£)tbare 2Baffe in feiner g)anb, aber gemilbert burcft ben untierfennbaren S^ed
ber SBefferung — gerügt. S)tr Sinbrudf, ben bie (Sc£)üler öon feiner ^erfönli(^feit,

öon feinen ®runbfä|en, feiner Seben§fü^rung erl^ietten, mar ein unöergäng(id£)er.

3fnbe§ entfprad^ biefe auf eine mäßige ^n^atil öon Zöglingen befdiränfte J^ätig»

feit bod^ nid^t bem ^Dlaafe feiner J?raft. 6r mu^te für ben legten 2lct feine§

2eben§ eine umfaffenbere SBirffamfeit münfd^en, unb fo folgte er ber ^ufforbe=

rung feineä i^reunbeg (Suftaö ©^toab, fid) um ba§ 9lectorat be§ @t)mnaftum§

in Stuttgart ju belcerben, fnüpfte aber biefe S3emerbung an bie 33ebingung,

^itglieb öer Dberftubienbeljbrbe ju merben. Seine f^orberung mürbe genehmigt,

unb am 23. ?Oki 1850 trat er fein ^mt an. S;ie Slnftalt, beren ßeitung er

je^t übernahm, befanb fiel) in einem georbneten, blü^enben Sufta^^c- 9^- t)atte

alfo feine üleugrünbung öor^unefimen, mie in ^iürnberg; mo§ er fid^ jum Qul
fe^te, mar nur eine ftärfere ^Belebung ber 2ei}x^ unb 53erntt)ätigfeit burd^ alle

klaffen, bamit im gaujen unb einjetnen intenfiö met)r geleiftet mürbe. 3fn

feiner 3lntritt§rebe (^l. (5d^r. 33b. II, S. 3) be^eid^net er all baS @rfte, morauf
in unferen Sagen bie (ad^ule i'^r 9lugenmert ju rid^ten ^ahe. ba§, bafe ber

3Bot)rl§eit^finn ber Sfugenb ermccit unb geftärft, ba^ biefelbe ju ber großen unb
fd)meren ^unft angeleitet loerbe, felbftänbig b. ^. nad^ flar crfannten ©rünben

ju urtl)eilen. 23or allem muffe ber Sinn für religiöfe 3Gßal)r^eit gemedft merben.

^m einjetnen fjat er bann feine 2lnfidt)ten mie bie QemadE)ten Srfaf)rungen unb

Seobad^tungen bargelegt in ben in ben ^al^ren 1855—57 in bem ßorrefponbenä»

blatt für bie @ele^rten= unb 9tealfdE)ulen SGÖÜrttcmbergl erfdt)ienenen „Se^n
SBriefen bei älteren an ben jüngeren ©d)ulmann" (M. (&d^r. Sb. II, @. 49 ff.).

S)iefc SSriefe, in mel(i)cn er t^eill mid^tige attgemeine unb principielle ^i^agen

ber gelehrten ©c£)ule, tl^eill fpecififdf) mürttembergifc^e (5d^uleinridE)tungen bt=

l)anbett, maren für bal gan^e Sanb öon tief eingreifenber SBirtung unb mürben

für öiele jüngere Sef)ier eine Einleitung jum befolgen einer rid^tigeren 3}tett)obe.

91. öerfä^rt barin mit meifer S(^onung gegen bie Sefonberl^eiten bei öater=

länbifcfien ©dl)ultDefenl ; nur töo unter ber ^ergebradf)ten ÜJletl)obe ber mal)re

3medE bei Unterric^tl ju leiben fdlieint, öerlangt er eine Slenberung. Um fo

entfd^iebener tritt er gegen bie 3}erirrungen bei ^^itfleift^ (^^l ^^^ ^^ feinerlet

©inräumungen ju madC)en geneigt ift. Siie größte @d^ulb an ben Sd^äben
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unierer ©^nmajien trägt bie ^e^fplitteiung be§ Unteirid^tS in eine 33tel^eit gtei(^=

toertl^iger t'e!^rfä(f)er, unb e8 gibt te^alh nur ein ^JJtittet ber SIbptfe, burd^

SBerftätfung be§ jpra(^lid)en Elementes, ber clajftfd)en 8tubien, bei ©c^ule toieber

einen jeften ^Jtittelpunft ju geben. 33on bemfelbcn (Sefic^tSpunft, ber möglid^ften

(Soncentration bcs llnterri(f)t§, au§ füt)rte er ba§ @t)[tem ber Staffente|rer ein

unb orbnete an, ba^ in ben oberen Stoffen immer nur ein ßatciner unb ein

®rie(^e gteic^jeitig be^anbelt tcerben foüe, ein ©runbfa^, ber feitbem ber aE=

gemeine geworben ift. 9tu(^ bei ber S^eftfteHung einer neuen ^rüfunglorbnung

für bie Sanbibaten be§ pt)iIo(ogif^en 2et)ramt§ t)Qt er toefentlid^ mitgeloirlt.

91. fanb bei feinem üorgeftecften S^ti, überall bem Unterri(i)t bie oottfommene,

ouf fittU(i)e ©r^iel^ung unb gciftige ©rttjecfung geric£)tete ^^orm ju geben, auct) am
Stuttgarter @t)mnafium ein toeite§ SlrbeitSfelb, er l^at aber au(J) bei nur aä)t=

iä{)riger Söitffamfcit an bemfelben gro§e§ geleiftet unb t)at namentlich auc^

burc^ bie 5lrt, toie er t)ier t^ätig toar unb oiclen angc:^enben Se^rern 58erat:^er

unb güt)rer tourbe, im toeiteften Umfang genjirft. S)a^ biefe frud^tbare 2:^ätig=

feit Dor ber ^tit ein @nbe fanb, ba§ ^atte feinen ®tunb in ßonflicten na^
oben. 91. toar gan^ ber 3Jlann, um einer 9lnftalt ben Stempel feine§ ®eifte§

ouf^ubrücEen unb fie baburd) ju ^ol^er S3Iütl§e ju füf)ren, aber baju mu^te er

bei feinem fd)arf ausgeprägten äöefen freie |)anb ^aben. 5(u(^ toar er nic^t

geneigt, fii^ ben 6ntfd)eibungen eineä (5oEegium§ o'^ne toeitere§ unterjuorbneu.

S)ie fefte Ueberjeugung, ba^ ta^, toa§ er öertrete, ba§ Sßa^re unb 9li(^tige fei,

toeit c§ au§ ber gvünb(id)ften Äenntni^ ber <Bad)t unb bem reinften äBiHen

^crüorgegangen fei, mad^te i§n toenig gefügig gegen bie 2lnftcf)ten anberer. ^a^u
tanx, ba^ ber bem Unterridf)t§toefen innerltd^ fernftel^enbc Sßorftanb be§ Stubien=

rat^g in einer äßeife in bie ©c^ulöermtniffe eingriff, toetc^e 91. alS unerträglich

erfc^einen mu^te. ^m i^uli 1856 tourbe gi. feiner f^unctionen al§ i)JtitgUeb beS

Stubtenrat^§ entbunben. i^nfotge baöon ergriff i^n ein tiefer Unmutig, ber if)m

3Imt unb 2eben öerbitterte, unb fo reifte in i^m ber Sntfd^lufe, aud) um @nt=

fiebung öon bem 9tectorat ^u bitten. 2lm 28. September 1858 tourbe er unter

SJerlei^ung be§ 2itel§ unb 9lang§ eine§ Prälaten in ben 9tut)eftanb üerfe^t.

So fd§wer er eg jebodt) empfanb, feine SSirffamfeit in ber '»Ulitte abgebrochen

äu fel)en, fo fanb er bod^ fogteid^ ba§ rechte ^Rittet, \id) über bie Ungunft ber

S5erf)ättniffe ju erl^eben, inbem er mit einem fräftigen Sntfc^lufe fict) eine neue

gorm ber St^ätigfeit fd^uf, bie afabemifd^e. ^m grül^ja^r 1859 jog er nad^

Tübingen unb ^bilitirte ]\ä) bort at§ 69iät)riger ^riOatbocent. 6r lai über

bie römifd^en Sativifer, über 2:acitu§ unb Quintilian, über gried^ifc^=römifd^c

9tl^etorif, über Sicero'S Partitiones oratoriae unb über bie 9t'^etorif bei 5lrifto=

teles, lauter Sd^tiftfteller, benen üon frü^ an feine Stubien augetoanbt getoefen

toaren. SDen .g)auptnadt)brucf aber legte er auf feine 33orlefungen über @^mnafial=

päbagogif. ^n biefen ^ßorlefungen, bie er toäl)renb feiner afabemifdf)en Se|r«

tl)ätigfeit fünfmal l)ielt, unb bereu ipauptin^alt in feinem 1865 erfd^ienenen

2[ßer!e über biefen ©egenftanb niebergelegt ift, l§at er feine reifften ©ebanfen

über Schule unb Unterridtjt enttoidEelt, inbem er ben Stoff öorjugStoeife au8 bem
Setbfterlebten fd)öpfte. 2)te afabemifdt)e 2;i)ätig{eit inbe^, fo ernft er e§ mit

if)r nat)m, unb fo öiele fji-'eube fie i^m mad^tc, getoä'^rte if)m bod£) feinen Polten

@rfa^ für ba§ SJerlorene, bie Sorge um bie Sdt)ule bef^äftigte i'^n nod^ immer
öortoiegenb. S)aju famen burc^ ba§ 2ltter {)crt)orgerufene förperli(i)e 3Sefct)toerben.

3fm 5iobember be§ Sat)re§ 1867 mu^te er bie bereits begonnene SBorlefung ab=

brect)en. ^m fotgenben ^a^xt ^og er fid§ auf feinen ßanbfi^ in Untertürf^eim

jurücE unb ftarb bort im 3iuti 1868. 9t. ^atte auf ber Uniöerfität eine pl)ito=

fop!§ifd)=tl)eologifdt)e S3ilbung genoffen, feine p'^ilotogifd^e, inbe^ äeigen feine

S^tiften, toie tief er in bie ßlaffifer eingebrungen ift. @S fe'^tte i'^m toeber
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an ©ptac^gefül^I, nod^ an @d)ärte bet Ätitif, nod^ on aHgemeinen ®efic^t8=

fünften, unb ex ijonb'^a&te bie Iatetni|d§e ©ptac^e mit bet gleichen 9Jlci[tet|(^ait

wie bie beut|(i)e. ©eine gan^e Einlage aber toieg i^n öotäugSroeife batauf l^in,

oui bem ©ebiete ber @r3tel)ung unb be§ Untertic^tS jeine Äraft ju cntjalten.

^ier toirfte et öor allem burd) ben (Sinbiurf feinet 5perfönli(f)feit : et roat bie 33er=

fötpctung be§ [ittlid^en 5ptincip§. S;en SCßitten ju bilben, bettac^tete er al^ bie

Hauptaufgabe be§ er^iefienben Untetri(^t§. Unb ba^u atbeitete et unabläffig an

feinet eigenen fitttid&en S^etöoHtommnung. 2)et gereinigte Söille be§ ßefitetS fott

teinigenb unb ftätfenb auf bie (Sc^ütet eintoitfen. Bo ptüfte et alle feine ^anb»
lungcn unb ©ebanfen auf§ ftrengfte an bem ^Ptürftein be§ ©etoiffenS. SSo er

aber ba§ SSerou^tfein {)atte, baö 9le(i)te ertannt ju ^aben unb ju tooHen, ba

fämpfte er mit unermübli(^er SluSbauet unb eifernem Söillen für bie 2)ur(i)=

fü{)rung feinet 3lnf{(i)t. 2)enn er mu^te fid^ bei feiner 33etuf§t]^ätigfeit alg im

S)ienfte eineS ^ötieten ftef)enb : webet füt bie ©c^ule wirb geletnt, nod^ füt ba§

ßeben, fonbetn für bie 6mig!eit, @§ ift bet ©ebanfe bet dEitiftlictien ©tjie^ung,

in bem alle§ gipfelt. @elel)tt fott metben, maS in jebem ^Jlltet baS S)enten am
meiften ertoerft (ba§ äßiffen folgt öon felbft), toa§ ben Söitlen feftet, bie (iin=

bilbung§fraft ebler unb reiner mad^t. S)ie Strenge, mit bet er ba§ iRegiment

in bet ©d^ule fü'^tte, ging nid)t auf Untetbtütiung bet Seiftet, fonbetn auf fitt=

lid^e ^täftigung butd) ©ewö^nung an einen fteien, betnünftigen ®el)otfam. S)et

|)auptmangel unfeteS ©^mnafiumg ift : el et^telit ni(i)t mef)r b. |. bie ©d^üter

werben nijt fo erjogen, ba^ bie natürliche Sräg'^eit burd) Unterricl)t, Uebung

unb öernünftige 3"^^ überwunben, bie SBetnunft entwicfelt unb geftötft unb

bas 5ßerlangen nad^ SGßa'^r^eit unb bie ßuft jum wiffenfcliafttid^en ©rlennen in

i^nen etWecEt wirb. S)er @runb aber, warum bie ie^ige Schule nidl)t me!)t er=

äiel)en fann, ift ba§ i|s]^antom einet in betfelben ju errei(i)enben oUgemeinen

33ilbung, bie barau§ l^etbotge^enbe 3}ielf)eit bet ße'^tfädl)et unb bet atte freie

2öat)l ber -Arbeit auSfc^lie^enbe ^toang. 3lu§ biefem SSctfaU fann bie ©d^ute nur

gerettet werben burcl) bie SQJiebert)erftelIung ber früt)eren ßoncentrotion auf ba§

fpracl)lid£)e ©tement, öor aüem auf ba§ ßatein. 3)enn c§ gibt für ben ©d&tiler

aufeer bem religiöfen nur noc^ ein SBiffen, in bem er felbft bie äöa^rf)eit auf=

fud^en unb bie t)inter ben ©rfc^einungen liegenben ®efe§c erfaffen fann, ba§

ift ba§ fpraci)li(^e SBiffen. Sfnbem er burd^ fortgefe^te S5erglei(i)ung ber fremben

©pradt)e mit feiner ''Xtutterfprac^e biefe ©cfe^e felbft erfennt, wirb er unöer=

merft 3ur richtigen wiffenfd()aftlic£)en iületliobe tiingeleitet, unb baburd^ öffnen

fiel) tt)m bie ^Pforten aßet 3Biffenf(f)aften. 2)ie S3etmittlung abet äwifct)en bem

5lutot unb bem ©deutet bilbet bet 2e^xex, unb jwat beftel)t ba§ Wal^re Seilten

nid^t im ^itt^eilen ber Untenidl)t§ftoffe, felbft nic^t im lieben ber artt)eilg=

fraft be§ ©d)üler§ an biefen ©toffen, fonbern in bem 93ermögen unb SBiUen

be§ ßel)reT§, burd) feinen (Seift auf ben (Seift beg ©c^üler§ fo einpwitfen, bafe

biefer bal 33erlangen empfinbet, bie 2Ba^rl)eiten, bie ben (Sel^alt be§ 2[öiffen8

auSmad^en, fellbft ju erfennen. ^flur burd^ ©rwedung biefes 33etlangen§ fann

bet Untettid^t Witflidl) etaiel^erifd) Witten. — 9t. wat ein 3Jtann au§ einem

©uffe, ein antifet St)atafter, unbeugfam, felbft fdjroff in ber S)utd^fül)rung

feiner ®runbfä|ie, aber eben fo ftreng gegen fidl) Wie gegen anbere, im ^fnneren

oott walirer ^Icnfd^enliebe unb bon felbftlofefter Eingebung an feinen 33eruf.

Unter ben ©c^tiften 9fiotl)'§ fielen in erfter ßinie feine „(St)mnafialpäbagogif."

1865. 2. 2lufl. 1874, unb bie „kleinen ©(griffen pdbagogifd^en unb bio=

grapf)ifd^en Sfn^altg." 2 S5be. 1857. ©eine gelelirten 3Berfe befc^äftigen fid^

^auptfäd)lid) mit 2:acitu8 unb ben römifdien ©atirifern. 6g evfc^ienen öon

if)m : „C. Corneli Taciti Synonyma et per tiguram Hendiadyoin dicta" 1826;

SlUflem. öcutftfte Siogra^j'&te. XXIX. 22
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„Taciti de vita et moribus Cn. Juli Agricolae libellus" mit ©rläulerungen unb

ejcutfcn. 1833. Uebcife^ung bei; äöeife bes^Qcitue. 1854. 2. Slufl. 1861 -68;
„Decimi Juni Aquinatis satirae tres." 1841; „De satirae natura." 1843; „De
satirae Romanae indole eiusdemque de ortu et occasu." 1844. 33eibc legiere

©d)riften finb n6c\ebvucft in ben ^I. <Bd)X. 33b. 2, ^üntjong. Uebeifc^ung ber

9tt)ctonf bee 3lviftote(e§. 1833. @ine öoTäÜQlid)e ^ugenblectüie lieferte er in

ben jiüet ©cferiftcn : „ßefibud^ jur Einleitung in bie (Sefdiid^te, noc^ ben CueÜen
bearbeitet." 1839. 3. ^2lufl., neu bearb. öon 31. 3Beftermat)er 1882 unter bem
iitet ®rierf)ifdt)e ©efc^ic^te; unb „^}iömif(i)e ©efd^ic^te in Qusiüt)rlid)er ©Tjätilung,"

4 33be. 1844—47. 2. 2lufl., neu bearb. öon 31. SBeftermal^er. 2 33be. 1884.

lieber büß geben 9totl)'§ t)aben toir feine Selbftbiograpt)ie im 3lnt)ang

ber @t)mnafia(päbagogif 2. 2lufl. ©. 365 ff. unb einen ßeben^abriB üon bem
iübinger Uniöerfität^profeflor Dr. theol. £)e{)ler in ber ebang. j?ir(f)enäeitung

1869. 5h-. 19, 21, ebenfalls abgebrucft im 2lnt)ang ber ©ijmnafialpäbagogif

©. 440 ff., foioie einen fütteren 9lbri|[ öon %. %4ünd im Sdiroäbifc^en ^Rerfur

öom 2. 3lug. 1868. ™ ^, , .

JHot^: Äart 9t., ©prad)forfc^er unb ©etmanift, geboren am 4. Dtoöember

1802 atg ©ol)n eine§ 5Jlauiermeiftcr§ ju Sutter a. b. ^arb bei ^ulbo, oblag

in Harburg (bei ßeanber öan @B) unb 3U SBür^burg bem ©tubium ber 5pf)ilo=

logic, töurbe ütepetitor au ber fönigl. ^agerie ju ^ündjen unb 1830 (5tubirn=

leerer ^u Sanbe^ut, mufele fid) aber fd)on 1834 megen ©(i)»Dett)örigfeit bcur=

lauben laffeu unb ]nt) ]\d) 1836 megen feines un'^eilbar junefimenben ßeiben§

genöf^igt, bem gekramt ju enlfagen. ^n ^ümf^en trat er ju Snbe 1839 in

bas fönigl. 9teid)äarct)io ein unb arbeitete bort bis ^u feinem am 1. ^toöember

1880 erfolgten gebenSenbe. ©eine f^riftftetterifdie gaufbat)n begann Dr. 9i. 1830
mit einer Ueberfe^ung be§ 6ornetiu§ ']iepo§, meld^er 1833 eine fold)e öon Sicero'e

)öuc^ öom (Sreifenalter unb ber 5rcunbfc£)aft folgte. ©d)on 1831 erfd)ien feine

„S)eutfc^e ©itbenle^re für ©c^ulen" unb bamit begann er fid) bem germa=

niftifd)en ©tubium ,^ujulDcnben , mobei 9t. an Dr. 3llejanber Vollmer einen

treuen g^eunb unb ©enoffen fanb. ^JJtit abfonberlid)er Söorltebe fal^nbete 9t. in

ben Sd)ä^en be§ 9teid)iard)tö§ unb ber Jpof= unb ©taatsbibliotfieE auf borbem

nid)t beaditete ober unfritifd) ebirte Srudjftüde, n3e(d)e er bann mit getöanbtem

Stuge unb rid)tigem 33erftänbni§ , meift aber mit möglidift gefd^madlofer 6in=

leitung brurfen lie^. ©o öeröffentlic^te 9t. loirflid) eine ftattlic^e 9teil)e öon

^unbftürfen, toobei er oft in toenigen Snhn aEe möglid^en Xtjpen öertöenbete

unb bie ©e|er nic£)t feiten ^ur äJer^meiflung brad)te, ba feine eigenfinnige 9led)t=

fd)reiblet)re unb bie ©ud^t jebeS 2öort get)örig p betonen, ben 9Iutor ju ben

feitfamften föinfällen öerleiteten. i^^ft jebe ©eile mimmett üon g^l^^en, 2ln=

mertungen , ©rflärungcn unb 5tad)trägen , mobei in ber ^eillofen ©preu hoä)

roiebcr roa^re ©olbförner unb ^^crlen ju tage fommen. Sßiete feiner ©d^ruüen

unb ©inföEe erflären fid) aud) au§ 9totf)'s öölliger 2:aub'^eit, meiere nur fd)rift=

lid)e (Segenrebe geftattete unb fomit im l)öc^ftcn ®rabe ben 3rorfd)er ifolirte.

^m ^. 1839 erfc^ien eine fleine ©ammlung öon „S)eutfd)en 5]3rebigten beS

12. unb 13. Sat)r^unbcrt§" (Seip^ig unb £}ueblinburg), bann bie „S)enfmät)let

ber beutfd)en ©prad)e öom 8. bi§ pm 14. 3fal)rl)unbert" (^Dtünd^en 1840) unb

bie „iBruc^flüde aus ber i?aiferd)vonif unb bem Jüngern ^iturel" (Canb5f)ut

1843); öiele toftbare Ueberbleibfel entt)alten bie „2)i(^tungen be§ beutfd)en

iUtittelalterfe" (©tabtamljof 1845). ^^erner folgte baö „Seben be§ l^eit. 3Inno"

(53tünd)en 1847), bie „Ihfunben ber ©tabt £)bermofd)el in ber öormaligen

@raffd)aft 33elbenj" CiOtündjen 1847). ©e^r öerbienftli(i toaren ber 9tad^toei§

ber „Dertlidjfeiten beö 33i^t]^ume§ greifing" nad) Äojrot)'§ „9lennet" (^ünd)cn
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1854—57), bie ,/-Bi-U(i)ftürfe au8 Sfanjen be§ ©ninfet^ geteimter 3Bett(i)rom£"

(1854), „Uoli-id)'§ öon iüt^eim ^)tennetDatt" (^legensburg 1856) unb eine ^Jlenge

anbetet gunbftürfe unb 'i'lbtianblungen, h)ct(f)e 'St. untet bem Jitel „Äleiue S?ei=

ttäge jut beül|ii)en @ptadJ^ ®efd^id§t§= unb £)tt§fotfcf)ung" in 20 ^ejten

(^Mnc^en 1850—70) ^etauSgob. gut Äatl ©imtod^g 5luggabe befotgte ^.

bie 2:ejtQbf(^titt bei „2BQttbutgftieg" (©tuttgatt 1858), toie et übet^aupt aU
gutet äuöetläj[iget dopift öon üetjc^iebenen ®ele!§tten getne öettoenbet toutbc.

Slud) al§ 5^oet betfiätigte fic^ Dr. ^atl ^. („(Sebic^te" ^ünc^en 1844), aber

in mögtidift tjöt^etnet äBeife unb nur all ß^rengabe füt i^^eunbe gebtuift.

@inen 3lbtiB feine« ßebenä f(i)tieb et , aber in lateinifcfiet ©ptac^e
,

jüt ^o1).

''^apt .g)einbl6 bunte „©alerie betü^mtet ^äbagogen, üerbientet 8(i)ulmänner,

^ugenb= unb 93olfg|ct)tiitftener unb ßomponiften au8 bet ©egenftatt" lülündEien

1859, II, 219—26. ©ein Jpauplwetf, ein „Dttf(^aiten=3)etäeid)nife bes Äönig=

teid^ 5öaietn", njotin bie heutigen Flamen utfunblict) au§ bem 8.— 14. ^at)t^.

belegt finb, roetd^eS 9t. au? taufenben öon 3ßtteln jammelte, blieb al8 unge==

brucEter 3;ot|o im fönigl. aügem. 9teid)§atd)io l^intetlegt.

5ßgl. ben futjen 9]efto(og (öon 21. (Sutenäiiet) in 9it. 313 bet 3iagc=

meinen 3fitung öom 8. ^toöembet 1880 unb ben tt)atmen ^tad^tuf öon

@. ^at)er§ofet in ben |)iftot.=pot. ^Blättetn, 1880, 86. Sßb., 6. 880—84.
^t)ac. g)otlanb.

OJot^: .^ontab 9t., ein 3tug§butget'^^atticiet unb ^auf^ett be§ 16. ^aijx-

^unbettS, i)'t befannt burd£) eine ^urfetfabtif, bie et in bet fc^tt)äbi|(i)en 9tcicf)§=

ftabt anlegte, unb butc^ einen gtofeen Sanfetott. 5}on feinen Öeben§öeri)ältnifjen

njitb nidtitä betic^tet, bi§ et butc^ bie etioötinte 2lntage bie 2Iu|mettfamfeit feinet

3eitgenoffen auf fict) 30g. 3"!" Sa^^e 1573 fcfjteibt ein ^ugSbutget (S^tonift:

„9lun fit)e, toie man al^ie ju Slugfbutg bem @ute nad)fe^cn fann, unb ba|

nirf)t§, batmit etma§ ju geirinnen, untetmegen unb unöetfu(|t bleibt. @§ t)atte

ßontab 9tot!^ ein ®efc^teä)tet unb be§ 9tat^ö alt)ie, aud) eben um biefe ^etbft=

seit im ^ou^engä^tin au^er^alb unfet g^-'Quent^ot ein gan|e Apütten obet Jlüd^en,

3utid)ten, batein meffing ^äfen, eifetn Stangen unb @ablen machen unb batinnen

3udet fieben ju loffen angefangen, ba et bann au§ ^iföanien ben ©aft betfetben

9tö^t unb anbetsi ju fotdE)et .Runft gc'^ötige ©adE)en l^ie'^et gebtadt)t. 2öie ifime

fo(dt)e8 nun anfangs too^I angangen , alfo ba^ et gto|cn 9tu^cn baöon l^atte,

jog et bctgleid)en 'DJtatetialien ein^ufaufen n^ibetumb in |)ifpanien, !unte aber

et)C ätoeiet gantet i^at ttiegen bet roibettoettigen äBinbe nic^t njibetfommen. ^n
tceld^et 3"t inmittel§ gebad^let Otott) übet einet gto^en Saft ^feffetss, fo au§

S^nbien fomen foUte, mit ©ebaftian, Äönig öon ^ottugat, auf bie bteiligmal

^unbetttaufenb (!) (Sülbcn, roie man fagt, einen ßonttaft gettoffen." ©ottjeit

bet ß'^vonift. 5Die ©peculationen in ^^^f^ff^i-' ^^W ^^ foi-t, toie tt)it au8 bem ge=

fingen unb tüdent)aften ^atetial im 2tug§butget 3ltd£)iö etfetjen, unb fie fü{)tten

it)n 5um Sanfetott. 5tod) am 3. ^tuguft 1579 tt)itb et in ben 9tatt). gewäl^It

unb jum ©inne^met aufgefteÜt. ^bet fd^on bamatS loanfte i^m bet 33oben

untet ben iJü^en in feinem ®efd)äfte. @t fd£)ulbete ultimo 5luguft beffelben

3[a^te§ aüein bet gitma ^ietontjmuS ^mt)of feT. gtben 275 522 fl. 6 ß. 1 ^f. unb

fonnte ba§ S)tängen bet ©(äubigetin nut butd^ eine ftat!e 3lb,^a^Iung momentan
äum ©c^toeigen btingen, ein 3eif^cn be§ na'fjcnben unüctmeibltdE)en 3ufQ'"nici^=

btud£)el. 3fn bet (Sfjattood^e 1580 etfotgte biefet, inbem et am 28. »Dlötj @e=

fd^äft, ^auä unb ^a^nilie im ©tii^e lie^ unb butdE)btannte. äßo'^in et fid§

flüchtete unb tt)ie unb tt)o et enbete, tt)itb ficf) nie ganj fielet nacEiroeifen laffen.

"^aä) einet amtüd^en 3lufjeid^nung !^abc et öon einem 2)otre bei (it)ut feine

f^Iud^t gemelbet unb ba| et fd)tt)er ftanf fei, unb laut S3tiefe§ feineS ein»

jigen SSegteitet§, eineS ^anblung§bienet§ in feinem |)aufe, fei et am @tün=
22*
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bonnerftag ^a(i)t§ gcftorbcn unb am @|arfreitag begraben tootben, aßein „ba&

fei aUei erbic^t Unbing unb ungegrünbt gemeft". 9la(^joT|cE)ungen , bie mon
öon 3lmt§ü)egen anfteEte, ergaben, ba§ bie glüd^tigen in ber Umgegenb öon

6t)ur XDot)l unb gejunb gefet)en toorben toaren. Sntevcüant ift eine 33ermögen§»

bilana, toeld^e bem SBtiefe beg genannten S)iener§ beiliegt unb aU eine %xt

Xeftament gelten foE. Ü. fteEt batin feine 2lctit)a unb ^^affiba äufammen,

bie elfteren gibt er auf 555 000 fl., bie legieren auf 324 900 ft. an, „alfo baj

meinem äöeib unb ^inbern öerblib ju gutem 230 000 fl. fambt mein |)au§ unb

^of inner unb au|er!^alb ber ©tabt". @§ berfte'^t fid^ öon felbft, ba^ biefe

SSered^nung eine trügerifc^e mar. Ueber fein 5ßermögen lüurbc ber 6oncur§ er=

öffnet, über beffen 5luggang firf) feine Reibungen borfinben. ®r felbft mar unb

blieb berfc^tounben.

©affer, bgl. Söelfer'ä ?lug§b. S^ronif berbeutfc^t burd^ SGÖerlid^. —
Slugeb. Slrctiiö, entl)altenb einige Slcten betr. „ba§ g^attiment bei 6. 9lot^

1579. 1580". — gbenba: „®ebäcl)tnifebu(i) ber et)emaligen ©tabtbfleger".

2öill)etm SJogt.

Mot^: Sauren^ 3Jlaj üt., fat^olifcf)er 2;t)eotoge, geboren ju ^^Jlünftcreifel

am 17. f^februar 1814, f ebenbafelbft am 27. «TRörj 1877. Dlad^bem er in

feiner Sßaterftabt baS ®t)mnafium abfolöirt t)atte, ftubirte er bon 1832 an ju

33onn S^eologie unb 5pi)itologie. Sfm |)erbft 1837 beftanb er ba§ t)'^ilofob:^ifc|e

Staatsexamen unb mad)te bann am tS^mnafium ju 5Jlünftereifel ba§ ^probcjal^r.

2lm 14. 3^uni 1839 jum ^priefter getDeit)t, tourbe er 9leligion§le{)rer an bem=

felben @t)mnafium. 3Im 3. Slpril 1859 mürbe er äum au|erorbentlici)cn 5pro=

feffor ber ^Paftoralt^eologie unb S^nfpector be§ f^eologifd^en 6ont)icte§ in Sonn
ernannt (bie tl)eologifc£)e 5S)octortoütbe erl^ielt er ju äBütäburg in absentia).

S)a§ Sonbict tourbc 1875 ftaatticl)erfeit§ gefc^toffen; bie ^rofeffur bet)ielt 91.,

bis er einige äöod^en bor feinem Sobe geifteSfranf mürbe. Seine ©c&riiten finb

:

„Fundamenta artis catecheticae. Augustini 1. de catechizandis rudibus una

cum J. Gersonii tractatu de parvulis trahendis ad Christum", 1865 ;
„De

Stella a Magis inspecta", 1865; „®ie 3eit be§ legten 9lbeubma^l§; ein 93ei=

trag jur @bangelienl)armonie", 1874, ferner brei f leine Srofd^üren gegen

S)öllinger über bie Unfe'^lbarfeitSfrage, 1870, unb ein |)eft(i)en „ß^riftlid^e

gieimfbrüd)e", 1866. Otto ©d^mib.
iWot^: ^el(i)ior gi. f. ^olmar.
Moii): 5iicolau§ 91. au§ Slltenburg, SBcrfaffcr einer fünfactigcn Somöbie

„Äuuj bon Häufungen", in meliiier ber fäc^fifdje 5prlnjenraub , bie gemaltfame

entfülrung ber beiben ^rinjen grnft (f. 51. ®. 55. VI, 301) unb Sllbvedit öon

©ad^fen (f. 21. S). 33. I, 314) au§ bem ©d)loffe au 2lttcnburg in ber ^ladfi öom
7. aum 8. 3Juli 1455, nicl)t online (Sefc^id belianbelt mirb. S)iefe§ erftlingStoerf

be§ SSerfafferS, ba§ 1585 entftanb, tourbe am 15. Mai 1589 am meimarfd^en

^ofe aufgefü'^rt. ©ebrucEt ift bie Somöbie, für meldie 9t. foft augfd^liefelid^ bie

5«ei|enf(^c S^roni! be§ 5Petru§ 2llbinu§ (äBittenberg 1580) benu^te, erft 1881

bon Sßruno ©tübet au8 einer ^anbfc^rijt ber beutfd^en ©cfeEfctjaft in Seip^ig

(in ben «ülitt^eilungen berfelben Sb. VII, ©. 29—112).
©oebele, ©runbri^ II, 369. .^. ^olftein.

dioti): ©imon 9i. (91 ot), Dramatifcr be§ 16. ^al^r^unbertS. 'ilaä) feiner

eigenen Slngabe flammte er au§ ©teiermarf (Tauriscus), mar 1557—61 unb

ma^rfd^einlid^ nod^ länger als lateinifd)er ©dl)ulmeifter ju 9temen Dtting (')leu=

ötting am ^nn) in 33aiern angefteüt unb lebte nocf) im ^. 1567. @r mar mol

ein ©ot)n beS 5Jlartin 9toet, melc^er 1538 als lateinifdier ©d£)ulme{fter ju 9ietDen

Otting eine 25erbeutfd§ung bon 9teud§lin''S Äomöbie Sergius (Slugfpurg, ^^. Ull)art)

l)erau§gab. Ob er ber fat^olifdjen ^irc^e angeprte, ift nicl)t ganj fidler. — ©r
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übetfe^te mel§rei'e neutateini|(i)e SQßerfe in ißei-§ unb $roja : hai crbaulicf)e ©ejptäc^

3:iaanu§ be§ Söatbburgsfirrfiencv ^fanerg 3f. 5ß. S)ugo (o. D. 1557), bie ©ptu(^=

öetje be§ Sitatienerö 3^anu§ 3lnt)fiu§ („Sententiae senariis conscriptae versibus,

germanicis rythmis, et puerilibus scboliis illustratae'', 5Dilingen 1562. 2)arin ötcle§

©elungene) unb bie ütät^feljammtung be§ ^o^. 23o'§emu§ („Sacrorum aenig-

matum libellus" o. D. 1568). Unter feinen ©d^ulfomöbicn betbienen bie 1557

0. £). erfdiienenen 3}erbeut|(i)ungen bet Rebelies unb ber Aluta be§ talentöoüen

^tieberlänberS 5Kactopebiu§ (f. 31. 5D. SS. XX, 23 j.) Sob toegen bet ©efc^irftid^--

feit, mit ber 9t., o'^ne einen hjefentlid^en 3ug be§ Originale aufzugeben, ba§

antife @ert)anb beffelben abftreift unb i^m bafür bie 5lnfct)auungen unb baä

Kolorit be§ beutfc£)en 33ütger[eben§ üertei^t. ©elbft bie bebeutungSöotten ^er=

fonennamen erf(^einen in beutfcf)et ^orm
;
^arpaj toirb ju ©d^naptian, dlopicug

3U ^c(^§f)äntl, Sacotalia ju f5fi-*alD f<^Q^'ff itn maul ober Stobermairin, 5]tetancia

3um ftiftpraunen ^Ulaibl, 2)romeIIa ju ©d^icEmaibl. S3acd^u§ ift if)m SHeb^enfel,

Samia ber SSodfelman, Deum optimum ter maximumque iiberfe^t er: ben lieben

@ot in§ l^imelS t^ron. 2lu§ bem ^eimifc^en 2)ialecte entteljnt er eine ^Jtenge

{^arafteriftifd^er Sluäbrüde, bie SBäutin ^luta (ober ^^rau Unluftüa) lä^t er

fd^toäbifd^ reben. ^cben ben gelübljnltd^cn üierfü^igen üteimpaaren baut er auc^

SSerfe ju 2, 3 unb 5 .g>ebungen. ^n ber felbftänbig gebi(i)teten „ßomebi öon

bem .£). 5prop]^eten Sona", tt)el(^e in einem ^lacfibrude be§ 17. 3^a^rl)unbert§

(Slugfpurg, be^ ^latj 3lnt{)oni Jpannal) öorliegt, fd)ilbert 91. bie S3u|prebigt

beä 2fona§ unb i^re Sßirfung auf bie öerfd)iebenen ©täube ju ^fliniöe öon ben

©affenbuben bi§ ,^u ben giatl)§t)erren unb bem Könige l^inauf rec^t anfc^aulid^,

augfü^vtii^er al§ fein 5Sorgänger ^an§ @ad)i (1551) unb mit mef)r brama=

tifd^em ©efd^icE al§ ber ba^ Safterleben ber "iRiniöiten breit au§matenbe 3lm=

broftuS ^apt (1605, ögl. 31. S). 33. XXV, 134). ©etreu bem biblifd)en 33e=

ridjt toirb @ott rebenb eingeführt, aber er bleibt unfic^tbar „an einem öerbor=

genen Ort". Einmal flingt ein Sut()er'f(^e§ ßieb butc§: „2)ann too nit ift

bein ®nab unb ©unft, ba ift all unfer il)un umbfunft"- 2)a§ ©tüd tourbe

öon einem in ©übbeutfdlilanb f)erumjie^enben ©(i)aufpieler Salt^afar ^lein auS

©t. 3oa(i)im§tt)at umgearbeitet unb in 2lugäburg (1578), ^örblingen (1580,

1582) unb anbetmärti gefpielt, toa^rfd^eintic^ mit ^IRarionetten. ßlein I)at, tüie

ber 1582 ju ©c^toeinfurt erfd^ienene S)ruct jeigt, bie längeren Sieben gefür^t,

einige 3lbfc^nitte auö Jpang ©ad)fen§ ^ona^ unb toeitere (Sefpräd^e ^mifd^en

gläubigen unb ungläubigen ^Ptiniöiten eingefcl)altet unb, um bie ©d^autuft ju

befriebigen, ben bei 9{. nur er^älilten SJorgang auf bem 5Jleerc ftd^tbar bärge«

ftetit. (Sinen fnappen Slugjug aug biefem '^aö^mxU l^at enblidl) ein Söormfer

3{ubc (SifaE 2öalli(^ in feine um 1600 angelegte ©ammlung beutfd^er Siebet

aufgenommen.
©oebefe, ©runbrife^ II, 385. — äBeHet, 3lnnalen II, 254. 287. —

©. @üntf)net, (Sef^i^te bet littetarifd^en 3lnftalten in 33aiern II, 173. 202

(1810). — Srautmann, Slrd^iö f. Sitteratuvgefdl). XIII, 67 f. unb 3Jal)rbudf)

für «IJlüncl)ener @efc£). 3. — 9tofenberg, Beitfc^rift für bie ®efd^. ber ^uben

in S)eutfd£)lanb II, 273 f.
— S)er öon ^ic^ter, Defterr. 9ieöue 1866, I, 31

citirte ©ammelbanb liegt jetit im gerbinanbeum ju S^nnSbrucE. 3uin 3^onag

be§ <!pan§ ^aä)^ ift auc^ Cod. germ. Monac. 3635 SBl. 37b ju öergteidl)en.

®urdE) ^iotijen au§ ber ^Hünd^ener 33ibliott)e£ ^at mi(^ Dr. k. Srautmann

au 2)anf öerpftid)tet. 3f. 93 ölte.

Motl): ©tep^an ßubtoig 91., eöangelif^er Pfarrer im ©iebenbürget

©adlifenlanb, würbe am 24. gioöember 1796 in 5Jtebiafrf) geboren, too fein

SSater bamalg ßonrector am ©^mnaftum toar. ^n ber ftttlidl)=rcinen 3uct)t ^«^

ernften «ölanneS — er mar öom 3^uli 1800 an ^Pfarrer in ^limefdf), in ber
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golge ^pfatrcv in Ätein = ©d^clfen — unb in bet frijd^en öuft be§ ÖanblebenS

ettDarf)jen, auT bcm 6t)ninaiuim in ^ebiajd) unb |)etmannftQbt ju ben f)ö^eren

©tubien öorgebilbet, bejog er im g^ütiia^v 1817 bie Uniüetfität Tübingen, um
fid^ für ba§ @d^u(= unb geifttit^e 3lmt öorjubereiten. S)a§ 2;a9ebud^, baS er

auf biefer 9teije gefütirt, jeugt ebcnfo, toie jeine SBriefe öon ber ^od^jc^ule, Don

ni(i)t geJD5f)n(icf)er ©eifteSfraft unb ernfter, tooruvt^eilljreier, jelbftänbiger 2lu!=

fafjung be§ ^eben§ unb ber 2Bif|enjd^ait. Ser ©ebanfe an ba§ ©djutroejen jeiner

^eimot^ unb jeinen eigenen fünftigen SSeruf in biefer befummle 91. 1818,

!ßeftaloiii, ben bamatS auf bem treibe ber ^päbagogif epodiemac^enben ^ann
aufjujui^en. Ueber |)ofn}t)I , mo er f5feöfnt)ei^9"^ Slnftalt fenncn unb wiirbigen

lernte, ging er naä) Offerten am 9ieuenburger See, mol^in bamatä alle§ maü»

fatjrtete, n)a§ in ber 3:^at ober fd)einbar für gr^ie^ung unb ^enjd^entoo:^t

Sl^eil na'^m. 6r fanb t)ier ben beften Empfang unb eine ii)n aüfeitig iörbernbe

Sßerrocnbnng aU 2et)rer. Unter ben märf)tigen ©inbrücfen ber neuen ©cifteßloelt

unb namentlich unter bem perjöntidien @influ| ^t^eftaloiji'ö erfilllte immer met)r

ber Öebanfe an bie SBolfSjdjuIe ber fernen |)cimat{) feine ©eele; bie ^olf^bilbung

]§ier „am ba§ gunbament ber ©eI6[ttf)ätigffit ju bauen, weil bur($ bie SBer=

l^öltniffe ber neuern Qeit ber gciftige ^ufan^mfn^anfl »i^it 2)eutf(f)tanb un§ ah=

gefd^nitten wirb" — ba§ brot)enbe, batb erfotgenbe Serbot ber beutf(i)en Uniüer=

ptäten ftanb Bor i^m — „unb babur(i) eben bie Dlott)tDenbigfeit eintritt, auf

eigenen ^^ü^en ju ftet)en", mürbe i{)m 3beat unb ©et)nfu(i)t. 3"^ Slrbeit :^ie=

für emft öorbereitet öerlie^ er, bem äßunfd) be§ 9}aterg fotgenb, im 3Iprit 1820

;3fferten, erloarb fidt) im Suni in Tübingen ta^ SJoctorat ber $^ilofop!§ie —
feine S)iffertation bet)anbette: „S)a§ SBefen bes ©taateg al§ einer Sr^ie^ungS^

anftalt für bie 53eftimmung bei 9}tenfct)en" — , trat bann anfangt ^uli bie

.^etmrcife an, bie i^n im ©eptember 1820 mieber bem S5aterf)aufe juvüdfgab.

§n ber ^eimat:^ fanb er in feinem 23oIfe unb in feiner ^iic^e gro^c einlaufe

äur 9teform bei gefammten ©d^utroefenl, bie aber grgen ^eftalojji fid) abletjnenb

öer^ielt. ^ic SSegeifterung bei jungen ßanbibaten i)atte natüvUrf) 3unäd)ft

toenig Erfolg; felbft ber 53ater mat)nte, man fönne auct) auf ber alten ßanb=

[tra^e fahren; bai 6i muffe nict)t flüger fein rooUen, ali bie -gjenne. „^d)

l^aue um mi^, mie ein tDÜtl)enber Leiter", f^rieb 3t. im ^Eanuar 1821 an

feine f^reunbe in jDcutfdilanb , „^JlHei ringi '^erum, roie ein Jsianb oom ^einb

erobert, nur mein ^utl^ bleibt eine unbejminglid^e geftung." @in bleibenbci

3eugni^ t)iefür ift feine gefinnungiftarfe S)rucffd^rift , bie er 1821 auige^en

Iie|: „^n ben ©belfinn unb bie 'ilJtenfc£)enfreunbtid)feit ber ©ädt)fifc^en Aktion

in ©iebenbürgcn eine Sitte unb ein 33orf(i)lag." Sie beimedfte bie .!pebung ber

Sßolfifd^ule, namentlich aud^ in ben „armem, öerlaffeneren unb {)ü(r§bebüvftigern"

2anbgemeinben. „2öir fe^en ei", führte er aui, „an ben meiften Crtfd^aften,

ba| fie ^leibung, ©prarf)e, Sitte (;3tationalität) bertaufd)en, menn fie nic^t

Sd^ule unb Äir^e babei erl)alten. ^a% S)afein unferer 9iationolität fnüpft fid^,

mie öietteic^t bei feinem anbern 33otf in bev SBelt fo nal)e anßirc^en unb Sd^ulen".

2)arum toünfd£)te er „(5rric£)tung einer 2lnftalt jur Qr^ietiung unb Öilbung armer

Äinber für ben t)eiligen SSeruf einei 33olfefdt)utlef)reii". 2;ie ^Jlnftalt, meiere

jugleirf) ^elbmirt^fd^aft treiben foüte, fotlte l)ieburcf) allmä'^lic^ fiel) felbft erf)alten

unb in fünf ober fed£)i Salven i^re göglinge ju bebürfnifelofcn, fcnntni§reid)en,

gebilbeten, frommen, begeifterten Set)rein erjiel)en. OJiau fie^t, ei finb ©ebanfen

aui ber Sdt)meij, bie l)ier im lernen Süboftfavpatfientanb neue .^eime auiftreuen.

jDafe fie im 2lugenblid nid^t äöurjeln fc^lugen, ift erflärlidE); toa^ ber Säemann
aber bei biefer SaatbefteHung über ben ^"l'tflnb bei ilolfifd)utroefeni, bie 33e=

bingungen feiner äBirffamfeit, über 33olfiglücf unb 9}olfiPerebinng bem Sbelfinn

feiner Station ani ^e\^ legte, bie tearmen ^er^enitöne, bie barin erflangen, bie
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3iele, bic bort (eud^tenb ftanben, [tnb in bev gofge eine 5JtQrf)t getootben, bie

toenn audj erft nod^ einem IJJIenld^enQlter unb in anbern gormen immer me^r
bct Sßernjitflid^ung jugejütirt ttturben.

S^njiDifdien würbe yt. 1822 all Sct)ver an bem ^Jlebiojdier @t)mna|ium

angefteHt unb erhielt 1831 qI§ 9iector bie geitung beffelben. ^xoax mifeglücfte

t)ier jein 3}erfud) , tiai 3;urnen in ben 3)ienft ber Qr^iefiung auf.^uneftmen, an

ben 3Jorurtf)ei(en üon ©Item unb Se^rern; befto tieter unb begfifternber roirfte

er burrf) leinen Unterrid^t in ber ©efd)id^te unb namentlich ber lie6en6ürgijd)en

;

bie Jpanbjd^riiten, bie fid) über ben le^tcrn ert)Qlten l^obcn, jeigcn, mit roelrf)er

Umfid^t er bie bamalrgcn Quellen unb .^üljsmittel benü^t unb mit roelcEiem

fittlid^en ^rnft er bie OJcfc^idite jeineg 5BoIfe§ be^anbeÜ t)Qt. ^m 3- 1834
trat 9i. in ben geiftlict)en S)ienft an ber ^irc^e feinet Satetftabt, au§ bem i^n

bie ©emeinbe 9iime|(^ 1837 jum ^Marrer mahlte; je^n ^^^i-'e fpäter beriet if)n

bic ©cmeinbe 5)lejc^en in biejelbe Steüe. ^n jetner neuen Stellung, wo ütot^'e

geuereiier eine äüirtfamfeit in großem S3et'^ältnifjen burc^ bie 5Jla(^t bes ©eifteg

t)offte, unbefd)abtt ber ftiüen ^^flid^t feine§ ?Imteg, fam \i)m Sturm unb Strang

beä neuerroa^enbeu politijd^en unb mirt^fc^ajtlidien Scbenö jeincr fdct^fijc^en

5^ation entgegen. Ssie äßetlen ber @eiftc5[trömung, tt)etcf)e mit ber ^utireDolution

in O^ranfreid) |rei gemorben mar, jc^lugen aHmä^lici) biö nad) Siebenbürgen ^in

i^re Steife. S)ie 3flegierung fa^ fid) genöt^igt, ben ßanbtng, welcher feit 1811

nic^t getagt ^atte, 1834 enbtid^ roieber ju berufen; er trat 1837, 1841, 1846
abermalö jufammen; mit feinen ^eratf)ungen unb ^^^länen, foroie mit bem neuen

®eifte§tt)fl^eu, ha^ Don äöefteuropa ^er in biefe (ange fo ftillen 3:^ä(er bvang,

brad) eine Sturmflut^ neuer ©ebanfen unb neuer -kämpfe aui^ ühex bie fäd)iifd)e

SSolf^jecle t)erein. 2)ie :i>erfaffungg= unb 33ertDattung§iormen (bie „iRegulatiö»

punfte"), ttie(c£)e bie fiebenbürgifc^e JpoiEanjlei in SBien ber fäd)fifd)en JUtion

gegen bog @efe^ üor einem ^enf(^enoIter au!octrot)irt {)otte, touiben mit if)rem

beengenben 3tt>an9 immer brüdenbcr cmpfunben ; mie jene umjugeftatten , baä

alte (5;ome§tt}at){red)t mieber ju geroinnen, bie 2Ba^t be§ 3Bifd)ofö ber eDangelifdjen

Sanbesfirdie in neuer, befferer 5(rt Dor^unet)men, wie neue ©(^u(en für baö ge=

roerblid^e i^ürgertl^um ju fd)affen, bie ßanbroirt^fd)aft ju t)eben, roic im ©anjen

bie nationale i^raft ju ftättcn, ju öoUerer äöirffamteit ein()eitlid) äu organiftren,

JU bem S^^<i QU^ ^fm SSoben unb mit ben 5Jlitteln beutfc^er 2ßiffenid)ait in

einer eigenen juribifdien Set)ranftalt ein entfpred)enber fäc^fifd)er^eamtenftanb tior^u^

bilben: baä unb ä^n(id)e grogen roeitefttragenber SBebeutung befdjäftigten bie ©eifter,

bic 33et)örben unb 33ertvetung§!örper , bie öffentlid^e ^Jteinung. x^m biefe mar
1837 ein neueg, balb bie beften Jlräfte um fid) fammefnbee, rafd) einflu6veid)e§

SBIatt entftanben, ba§ ©iebenbürger 2Bo(^ent(att, roeld^cg ber ^ud^brucfer 3ot)ann

®ött, au§ gi^anffurt a- '11|. nacft Ätonftabt eingetoanbert , f)ier in ber Don it)m

crroorbenen alten 33uc^bruderci bei ^ot)anne§ ^onterus (f. 31. S). S. XIII, 78)

grüntete. ^alb aber mürben alte jene f^ragen übertönt oon ber (5prad)enirage,

bic öom fiebenbürgifd)en 9Ibet aue Ungarn ^erübei üerpflanjt, bie fad)ftf^e

'Jlation in bie fd)roetfte Unruhe Oerfe^te. 2ßie bort bie magt)arif(^e Sprache

im 2öeg ber ©cfe^gebung allmätilid) ,^ur amt[id)en ®ef(^äitsfprad)e faft für atte

Äreife beS Öeben§ ert)oben roorben mar unb fetbft in ben t)öt)eren ©d)uten unb

in ber Äird)e immer mef)r ?llleinberec^tigung bcanfpiuc^te, fo foHte e« and) in

(Siebenbürgen roerbcn. Sotd^e 3lbfidf)ten empfanb bie fäd)fifd)e 5iation , al8

fold^e bic brittc ftänbifd)c ^Jtalion Siebenbürgens, aU töbttid)en Singriff auf

t^rc ftaaterec^tlid^c Stellung, auf i^r attgeroö^rlciftetei (Sigenlanbrec^t, aui il)re

innetften ßebenSbebingungcn , auf itjxe gefammte Kulturarbeit unb ^ufunft im

ßanbe. (5§ brad) ein ,ffamp? au§ im Stänbefaal, in ben municipalen Söer»

tretungen, in ben öffentlidien 331ättern evnftefter unb f)ei§efter 3lrt. 9i. t)at
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baran ^ert)orragenb unb in toiitbigftei- 3öeife Xijtil genommen, ^it öoHem

SJerftänbni^ Tür bie 9le(i)t§= unb iBilbungsaufgaben feine§ 35o(fe§ , aU beffen

treuefter ©o^n er fid) fü^tte unb in befjen freiem ^Sürgerf^um er bie Sntloicflung

be§ ganzen ßanbeä auf bem Soben ber @[ei(i)6ered^tigung aller feiner 'Jlationen

öorgebitbet ernannte, trat er öoE großer ftaatömännifd^er 3lnf(i)auungen in bcn

litlerarifd^en ^am^Ji ein, geriiftet baju toie wenige burd) umfafjenbe ^enntniffe,

ebetfte äöa'^r^eitlliebe, ftttlid)en (Srnft, eine SSel^errfdiung ber Sprache unb eine

öoIfStl)ümUd^e 5Darftettungäga6e, in ber feiner feiner geit- unb ©tanbeggenoffen

i^n errei(f)te, bie immer anf^aulid^, f(ar, fd)Iagenb mit ben toärmften ergreifenb=

ften Ionen ju bem .g)erjen be§ SJoIfeä ju reben öermod^te. Sitte biefe großen

Jöor^üge bereinigten fid^ in feiner ftammenben ©c^rift: „lier ©prad^fampf in

©iebenbürgcn. @ine Se(eud)tung bee mo{)er unb root)in" (^ronftabt 1842) mit

bem bejeii^nenben Söa'^lfpruif) : „S)er 2öinb bläfet, wo er toitt unb bu ^öreft

fein ©aufen wo^t, aber bu mei^t ni(f)t, öon mannen er fommt unb mof)in er

fä^rt". Sltl „58Iätter für bie gr^attung be§ S)eutfd^t]^um§ in ©iebenbürgen"

f(f)i(fte ber Söerfaffer fein 2öerf in bie SOßelt, i>a^ §att an ber ©renje ber ba=

matigen SenfurmaBregeln fic^ lialtenb, burd^ bie ©4ärfe feiner ÖJebonfen, burd^

bie ^ö{)e feiner ©efid^töpunfte, büxä) ben '^bel unb bie ^lut^ ber S)ar[tettung

getabe^u übertoättigenb mirtte. S)ie fiebenbürgifd^e .Spoffan^tei in Söien fragte

öerblüfft, ob benn in ber I^at ein roivflid^er ßenfor bem S3ud^ ba§ 3?mprimatur

erti)eilt t)abe, unb öerbot 9t., m 3"^""^ ben S)octortitel ju führen. 5lid^t

tneniger gciftOoE ift feine „@dt)u^fd^rift" : Die g^nfte (i^ermannftabt 1843),

bie er — ofine it)re 3lu§tt}üd^fe — bom ©tanbpunft ber fod^fifd^en Sommunal=
öerfaffung nadf) il)rer äöirffamfeit auf ba§ gefammte S3otf§Ieben at§ 9tedt)t§an[tatt,

aU ^flanjfc^uten ber ©emerbe, al§ Slnftatten ber |)umanität, bann bom ©tanb^«

punft ber ^ißolitif einer einget)enben Söärbigung unterzog. Siefelbe 2Bärme für

fein fo fe^r geliebte^ fädt)fifdt)e§ SBoIf, berfetbe ergreifenbe fittürfie @rnft fprid^t

in feinem Sßerf: „S)er @elbmangel unb bie 33erarmung in ©iebenbürgen be=

fonber§ unter ben ©ad^fen" (^ronftabt 1843); eg ift rei^ an tiefften ©inblicfen

in Jpau§ unb ©emeinbe , ©tabt unb ßanb , S3ürger= unb Seamtenteben, jeugt

öon munberbarer Äenntni^ ber ^crjen unb ber 3uftänbe unb ergreift wieber^olt

burd^ 3üge au§ bem iöolfgteben einer immer me^r berfd^toinbenben 3eit , bie

ber fanfte ©ct)immer be§ 3lbenbrot^§ berflärt, ba§ toot manche gärten be§ jLagcä

mit bem ^oud£) bei St>eaten milbert. S)er in bemfetben Sa'^re (.^ermannftabt

1843) erfdt)ienene SSorfd^tag 9tott)'g ^ur |)erau§gabe Don brei abgefonberten

3citungen für fiebenbürgifd£) = bcutfdf)e Sanbtoirtl^fdCiaft , für (Öemerbe, für ©d^ul=

unb j?ird)enfad^en "^atte 1844 bie »perauSgabe be§ „©iebenbürgifd^en Söolfi=

freunbes" — für @en)evbe unb ßanbmirt^fct)aft — jur O^olge; bie beutf(^e

©d^ul= unb J^ird^enäeitung, bie erft 1851 nad^ feinem 2;obe entftanb, ge'^t gleic^=

falls auf biefe unb fpätere Slnregungen bon i^m juvücE. Sinen feiner l^ei^eften

2öünfct)e, bie ^fartftetten in ber gefammten eöangelifdt)en ßanbegfird^e mit S3e»

feitigung ber bamatigen, bie einzelnen Greife trennenben 4>i-"0'"otionsfdE)ranfcn

atten Geeigneten jugänglidf) ju mad^en, l^at bie golgejeit, atterbingS auf anberer

©runbtage, als er fie erftrebte, erfüllt.

Unter ben Strbeiten, toetdCie bie beften Männer ber fädififd^en Station jener

3eit in Slnfprud) natimen , ftanb nid^t in le^ter 'üeii)t bie ^ebung ber Sanb=

tt)irtt)f(f)aft, 3u i^vev görberung bitbete ftd^ 1844 ber fiebenbürgifd^ = fäd^ftfd)e

Sanbmirf^fdfiaftsDerein — feine ©rünbung ging bon ben fäd^fifd^en 5Jtitgüebern

be§ gewefenen Älaufenburger Sanbtagg au§ — feine ©a^ungen lourben mit

atterl^öd^fter ©ntfrfjliefeuug bom 18. 3uni 1845 beftätigt unb ftettten in § 1

a(§ 3^edE auf: bie möglid^fte 5Berbcfferung be§ ßanbbaueg auf bem ©adC)fen=

boben, Dorjüglid^ burc^ ©inbeiufung unb 3lnftebtung tüdf)tiger bcutfdt)er ßanb=
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toittl^e. Aura bor'^cr t)atte bie fönigt. toiitttembergififie Üiegterung im amtlichen

SGßeg burd^ bie t t. SBe'^örben Bei bcr fäd^fifd^cn ^tationSuniöetfttät bie eintrage

gefteUt, ob nid^t Sluätoonberei- öon bovt t)ier 2tufnQ|me finben tonnten unb eine

Beja'^enbe ^ntiDott empj'angen. 9lt§ nun 9t. im ^etbft 1845 eine 9teije nad^

©übbeutjd^lanb mad^te, routbe et öon fäd£)[if(J)en ©vunbbefi^ern um bieSbeaüglidtie

SBermittftung angegangen, ju ber et gerne ftdt) erbot; eine Ütei^e öon 33ejpre=

d^ungen unb Sln^eigen im ©d^tt)äbijd)en ^erfur unb SSeobad^ter brad^te bie

Sad^e in i5flu^; et)e ber ©d^nee fiel, waren an 30 i^amitien au§ 2Bürttcmberg

im ©ac^fenlanb unlergebrad)t. 2ll§ aber im ^ärj 1846 plö^tid§ auf einmal
2—300 frifd^e (Sinroanberer au? ber Steife nadE) Siebenbürgen ju ©rf)iff auf ber

S)onau in 3Bien erfd£)ienen, fing man, mieiool fie alte mit orbnungägemä^en,

öon ber faifertic^en ®efanbtfc£)aft in Stuttgart öibirtcn '^ä\\en öerfel^en maren,

bei ber fiebenbiirgifd)cn ^offanjlei an, ©d^mievigfeiten ju madtien; ^ieburd^ unb

burd^ anbete ^ert)ättniffe beeinflußt, l^at ber 3uW '^atb aufgel)ött; ber Un=

tt)iUe einflußreirfier Greife über ba§ ^Beginnen, ba§ toefenttid^ 9t. jur Saft gelegt

mürbe, blieb.

©0 fam ba§ ^a^x 1848 mit feinen ©türmen unb in i^rem ©efolge ber

35ürgerfrieg. 91. ftanb in unöetbrüd^tid^er Streue für ba§ ^aifer^auS mit feinet

Ueberjeugung auf bem 58oben be§ alten fiebenbürgifd^en ©taat§redt)t§; al§ ber

commanbirenbe ©encrat ^ud^ner bie äöirren bor ber ipanb niebetgefdt)lagen

^atte unb füt bie, buvct) bie g-tudtit bet ungatifdl)en Beamten jebe 5ßerroaltung

entbe^tenben %i}eiie be§ ^ofelbutget 6omitat§ einer 5öertrauen§perfon bebutfte,

ftettte fid§ i^m 9t. pr SSerfügung unb übernal^m pnäd^ft bie 2luffidC)t über bie

SJertoaltung ber bort beftnbtid^en fä(f)ftfc£)en fogenannten „btei^elin 2)ötfet". 2ll§

bie faifetti(^en Stuppen batb barauf au8 ©iebenbürgen meid^en mußten, mürbe

9t., roietoot er außer ber, öon 33em öerfünbeten attgemeinen 3lmneftie öon

biefem noc^ einen befonbern ©id^erl^eit§fc^ein befaß, toä^renb einer äeittoeitigen

3lbmefen^eit beffetben am 21. Slpril 1849 auf bem ^fattt)of in ^O^efctien öet=

liaftet unb in ^toufenburg öor ba§ ©tanbgerid£)t geftellt, n)etd)e§ il^n am 11. ^Jlat

auf bie 3lnftage, „baß er ber 2lnorbnungen be§ 9tebetten Slnton ^Pud^ner . . . ftdt)

angenommen unb im ©inne betfelben ben iJ^inben bei SSatertanbeg tocfenttidlie

unb große S)ienfte getrau t)abe", jum jtobe tnxd} ^ulöer unb 53lei öerurt^eilte.

(5r ftarb, nact)bem er in einem ergreifenben Briefe öon feinen Äinbern 3tbfdt)ieb

genommen, an bemfetben Xage rut)ig, gefaßt, burd^ feine ©eetengröße fetbft bei

feinen ©egnern tiefften ©inbrucf ^interlaffenb , öon brei Äugeln getroffen, mit

außerorbentlid^em i)elbenmutt), mie ein 6t)rift.

SBenige 3öodl)en fpäter erließ ber Äaifer (öon ©dC)önbrunn, am 26. Sluguft

1849) ba§ nad^fotgenbe 3ltterpc^fte .^anbf(|teibt'n an feinen 5)liniftet beS

3fnnern: „@§ ift mir 58ebürfniß, ba§ Slnbenfen bei ungtüdElid^en ^^farrerS

©teptian Submig 9tot'^ auä ^]Jtefct)en im ©iebenbürger ©ac^fentanb , toetd^er ein

Opfer ber ^i^reue für feinen ^]]lonard^en fiet, in feinen [5] unöerforgten Äinbern

5U eieren, lieber Eintrag bei ^]3tinifterrat^§ beroittigc id^ fonad^ jebem feinet

unmünbigen Äinber bis mä) erlangtem 20. ßebeulja^re einen Sr^ieliunglbeitrag

öon jä^rlidlien 200 (Sutben ß^Jt. aul bem ©taatlft^a^, megen beffen ?lntoeifung

©ie bal ^öt^ige ^u öeranlaffen l^aben." ^m 3lpril 1850 mürben 9totl^'§ irbifd^c

Ueberrefte in feine Sßaterftabt ^Jlebiafd^ jurürfgebrad^t unb bort in ber tieimifd&en

6rbc beftattet. 93on ber fteunbtidl)en |)öt)e bei ^^rieb^ofl fiel)t baS eiserne 2)enf»

mal, bal ber ja^lreid^e Äreil feiner Söeretirer it)m bort gefegt t)at, ernft in hai

Äofelt^al ^erab.

2lnbt. ©räfer, Dr. ©tep^an Submig 9tot^ nad^ feinem Seben u. Söirfen,

Ätonftabt 1852. — ®. Jpin^, Die legten li^ebenlmomente bei ©t. ß. 9tott),

Ätonftabt 1850. — ^. Sraufc^ , ©d^riftfteKettejicon ber ©iebenb. ®eutfdl)en
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III, 138. — aöurjbaci), 33iogrQp^i|c^e§ gejicon be§ Äaijert^umg Defteneic^

XXVII, 98. aOßten 1874. — ^riebenielS , (5t. 2. 9totf) in ^o]ep^ 33ebeu§

öon Sc^arberg II, 413. SBien 1877.
^ ^ Xeutjc^.

9i0tÖ=8d)0l^ : f^riebttc^ 91., 33udt)f)änbter ju Olürnbevg unb Slltboif, toax

am 17. September 1687 ju ^ettnftabt in ^iebetjd)te[icn geboren, tt)o fein Sßater,

3toI)Qnn 9{ot| , ©etDcf|tt)änbIer unb 5RQtt)§öertt)anbter roax. 2)erfelbe {)atte bic

2:odE)ter ^ilnna |)ebtDig be§ berühmten S^eotogen f^riebrid) @rf)ol^, ber (&uper='

intenbent ^u 2Öot)tau war, gei)eirQtt)et, roel^alb [id) ber ©ot)n ben Doppelnamen
beilegte. 9t. bejuc^te ber 9leit)e nad) bie ©djuten jeiner 33aterftabt, au ©tetnau an

ber Ober, ju (Stroppen unb p 23re§Iau. Slntänglid) rooUte er ficf) gelehrten

6tubien t)ingcben, muvbe aber buvc^ mandirrlei ^inberniffe genötf)igt, biefen ^lan
Quijugeben unb roibmete fi(^ nun bem ^ud£)^anbet. (jr fam im ^a^xe 1699
ju Gf)renfrieb ©untrer in ^öve^tau in bie 'ilei)xe, üon mo aus er fid^ nad) been=

bigter Setiv^eit 1704 nacf) Ceipjig roanbte, um ^ter eine ©teile in ber ^ot).

©rojfifc^en ^u(i)t)anblung einäunet)men unb jugteic^ bei Dr. @. Söeljer bafelbft,

an beffen Zi]d} er tt)eilnat)m, über 2;f)oniafen§ 3}ernunit= unb ©ittente^ve ^or=

lefungen ju l^ören. ^m ^. 1706 fam er nac^ ^Mrnbeig , tt)o er junäd^ft

in ber ^xe^ex']d)en , fpdter aucf) in ber 9iübiger'fd)en unb in ber (^nbter'fcf)en

S5ucf)^anblung t^ötig roax, bi§ er 1716 nad) bem iobe be§ 53ud^bruder§ ^. S).

2aubev bajelbft ®e|^äTt5füt)rer unb fpöter aud) 33efi^er ber 2:auber'|c^t'n ^nd)'

"^anblung toarb. S)en eigenen umiangvcid)en 93erlag öermcf)rte er 1718 burc^

Slntauj ber 53er(ag§n)evfe üon 6. 6. 9ieuenf)anfen in 'Dtorbf)auien, auc^ legte er

in bem gteid)cn ^al)\t in 9lltborf eine giliale ber 2:auber'f(^en ißudi^anblung

an, rootür it)m bie bamalige Uniöerfitöt in einem befonber§ rüf)mli(^en 9ltteft

il^ren S)ant auebrüdle. (5in auBergemö^nlid)e5 SJerbienft um bie Jpodjjd^ule in

Slltboti erirarb [id) 9i. ferner baburc^, bafe er nid)t nur feine fämmtlid)en 2}cr=

lag^artifel, fonbern oud) mcf)r al§ 4 00 gebunbene nod) nic^t üorlianbene Söerfc

ber Uniüiniität6bibliotl)ef jum @efd)fnf machte, fowie ein (Sapital öon 100 ©ulben

ftiftete, beffen ^'u\]en ha\ü bienen foHtcn, alle brei ^afire ein mert^öoüeg Söerf

ber ^ibliott)ef einüeileiben ju fönnen. 3"^^ ßeitung ber 211tborfer ^meigfirma

fiatte 9t. 1719 Sßeniamin SSebel in bie |)anblung aufgenommen, mäfitenb er felbft

baö 9türnberger ©efd^öft führte. @in ^a^x fpöter ^eitatfiete 9t. bie iüngfte

itoditer feines 23orgängeig Zauber, 9Inna 9}iaria mit 5tamen, unb SBebel e^elid)te

bie ältere 5Jtaria ^IJlagbalena. SBeibe »ibmeten nun ben gemeinfom betriebenen

33ud)t)anblungen eine erfpriefelidie J'^ötigfeit, in ber fid) aber 9t. ganj befonber§

au§3eid)ncte. Unter ben Dielen üon if)m biß ^u feinem ÜobeSjal^re öerlegten

äöerfen (nad^ ©(^iDetfd)fe^e Codex nundinaiius ca. 230) nimmt ba§ üon i^m
herausgegebene „Vitae Professoruni Altorf." mol)! ben erften ^la^ ein. 9teben

feiner gefct)äftlid)cn SBirfiamfeit ift aud) noct) bie gvo^e Sln^atil Don arbeiten auf

littcrarifd)em ©ebiet ein l^erDorragetibcg ^erbienft 9totl) ©d)ol^'g. ^^ladj äBiü,

ber 9t. aU einen fcnntnifereic^en, ftvcbfamen 'OJtann fd^ilbert. if)n aber all unge=

mein eitel unb eingebilbet be^eidinet, „roeil er fid) ftetS für einen ©elc^rten gehalten

ttjiffen roollte unb fid) nic^t oft genug in Äupfer fted)en laffen tonnte", t)at 9t.

nid)t toeniger alS 70 SBerfe öerfa^t unb herausgegeben. Sebeutenbe Soften unb

Dielen (Stfer Dermanbte er auf gemeinnü^ige ©ammeiwerfe Don 33iograp^ieen,

^upfeiftidien, ^Jtünjen unb bergt. 9tad)bcm im ^ai)xe 1725 in ßommiifion ber

lauber^fc^en 5Bud)l}anblung ^. ß. 331and'§ „53ilbniffe berül)mter ^ünftler, 5ßuc^=

l^änblev, S3ud)brucfev unb anberer *Dlänner, roeldfie fic^ fomoI)l in als aufeert)alb

3)eutfc^lanb Dcrbient gemacht, I. i^eil" erfd^ienen war, gab 9t. ein 23ßerf „Icones

bibliopolarum et typograithorum de republica literaria bene nieritorum" in 3

3;t)eilen (9türnbcrg 1726— 1742) f)erauS, bal 131 geftoc^ene '4>ortrötS mit furjen
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biograp^if($en 5^otijen enti)äü. |5^etnei- brad^te er 1730 eine ©ommlung „The-

saurus symbolorum ac emblematum, i. e. insignia bibliopolarum et typogra-

phorum ab incunabulis typographiae ad nostra usque terapora". S)ieje§

ungemein toettiiöone SBerf umfoBt 508 benannte ©ignete, al§ Einleitung kteinifdie

5Ibt)Qnb(ungen über ©ignete bon S. 6. <Bpöxl, (55. 21. Sßein^otb unb 6. OJlino,

jotoic eine (ateinijd^e S3e|(i)reibung ber üerfdiiebenen 2;auber=9tot^^©c^o(^'f(f)en

©ignete Dom .gjerauSgeber fclbft. S)urc^ ein 1765 in ^Übori er|ct)tenene§ bop=

^)e(te§ Dtegifter {)at ba§ fdjöne Söett |ür bie ®e|(i)i(i)te ber 2;t)pogvQp^ie an Pevtft

unb 33rau(i)baifeit fe^r gettjoniien. 3lts Unteitage ju bemfelben f)at 9t. öer»

mut^lid) .,G. Draudii Discurs. typogr. cum praecip. typogr. insignibus" (Francof

1625) benü^t. 5(ui bem ©ebiete ber *^iograp^ie öeröffentlid)te 9t. au|er bcn

jd)on genannnten „Vitae Prof. Alt." im ^a^xe 1725 aud^ einen in 3 it)ei(en

etic&ienenen „Sttjtrag pr ^iftotie berer ®elef)rtcn", toä^renb aui bem i^elbt ber

23ibIiograb'()ie feine „Bibliotheca chemica, oderCatalogus von Chymischen Büchern,

darinnen man alle die jenigen Autores findet, die von dem Stein der Weisen,

von Verwandlung der schlechten Metalle in bessere, von Berckwercken. von
Mineralien und was sonsten zu denen drey Reichen der Natur gehöret,

geschrieben haben, und in der Roth-Scholtzischen Bibliotheque verbanden (fo !)

seyn. Samt einigen Lebens-Beschreibungen berühmter Philosophorum ans Licht

gestellt". Nürnberg und Altdorff 1727. (Dtit ^frontifpice, barin 9totf)-©d^oI^'^

^Portrait) ^etOorge^oben ju Werben öerbient. 31U eine crtt)ä{)nen§tt)crt^e 3;^at=

fad^e fei je^t, roo nad) bem 33u(i)e Don %x. We^ (S)armftabt 1835) ba§ nur

fe'^r bürftigcr 91atur ift, enblic^ eine „@efd^idf)te be§ 53ud)f)anbel§" ('J3b. I t}on

gr. Jlapp, i?eipjig 1886, S3b. II bearbeitet bon 9L Äo^) erfcf)cint, barauf

I)ingemiefen, ba^ 9t. ber erfte mar, ber eine ®e]d)\ä)k ber 33ud){)önb(er ju üer=

öffentlic£)en beabfid)tigte. @r f)atk unterm 24. October 1718 ein (Sircular an

bie 33ud)^anb(ungen evlaffen, morin er um ©tnfenbung ber SßerlagSfatotoge, fomie

um anbeve ^oti^en erfud^te, um ein 2ßer£ unter bem 2itel „Äur^er 5ßerfud§ jur

Otiten unb 'Jteuen ^iftorie ber Suc^^üiibler, morinnen nic^t allein beä ^nd)=

l^onbelg Cöbl. Einfang, gUicfüi^er goi^tflAiiS unb gegenroärtigcr ^uftanb für|Iic^

befc^rieben mirb
;

fonbern audf) bie .Iperrn 33u(i)f)änbler roetd^e je^iger 3^^^ ^ie

^rantfurter unb ßeip^iger ^]Jteffen befud£)cn, nebft il^ren bal^in mitbringenben

53cvlag4büd^ern, norgeftellet unb angemercfct merben". S)er erfte 58anb foüte bie

S3erIag§fataloge fämtlid)er beutfd)en, ein jtneiter bie ber au§(änbifd£)en 33ud^t)änbler

bringen (ein *4^tan, ber audt) erft 1882 burd^ 91. 9tuffen in ÜJtünfter jur 2lu«-

füt)rung gebracht mürbe); todj erweiterte 9t. feinen ^^^lan fpäter baf)in, ba§ aud^

umfängliä)e S3iograp!§ien 3lufnaf)me finben, unb ^ilbniffe in ^olio beigefügt

toerben fottten. Qi finb jebod) nur Fragmente erfd^ienen , nämlic^ bie aU ^In»

l^ang in df). ©d^öttgen'ö „|>iftorie berer 5öud)'^änbler , mie fo(d)e in 3lÜen unb

TOtteren Betten getoefen" (2. 31uflage, Ttürnberg unb Slltborff 1722) mitgettieilte

„^ur^e 9tad^rict)t bon ber Jauberifrf)en S3ud)t)anb(ung in 'Jtürnberg unb 3Iltborff,

öon A. 1639 bi§ A. 1722. 31I§ eine ^^robe, au§ bem furzen Sßerfucf) jur Sllten

unb 5teuen ^iftorie berer 53udE)'^änbIer, barinnen fo mol ber 9tu^en, aU aud^ bie

f5et)ler be§ 5Buc^f)QnbeI§, beutlid) fotlen ge^eiget mcrben" ; ferner al§ 9ln^ng äu

ber üon 9t. 1727 herausgegebenen S>iffertaticn S). 2B. ^JtoHer'e de typographia

eine „Äur^e Dtadt)rid)t bon bem i3eben nnb Fatis |)anS ßufft's". 9to"t^=©d)ol^'§

©ignet ftcHt ein ßamm bar , auf bcffen ©tirne ein ©tern, eine ^a^ne tragenb,

barauf bie aSortc: „Fidelis Redemtor Salvabit" : fein ^Jtotto lautete: „Patitur

et liberat". 9t. ftanb mit ben meiften @elet)ricn feiner ^e\t in SBriefroed^fel;

er ftorb am 15. Januar 1736 im Filter t)on nid)t ganj 49 ^al^ren. 9tod) fei

crtüö'^nt, ba^ in feiner 33aterftabt >^errnftabt ein ©amuel9t., t)ermutf)lid^ ein
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jüngerer 58ruber beS Dtürnberger SBuc^l^änblerS, ungeiä'^r 1719—1730 eine S3ud^=

brurferei im Sefi^ t)atte.

»aaber, i^ejifon 6air. ©(^riitfteller I, 2. ©. 181— 186. — aCßill, Mrn=
berger @ete'^rten=2ejifon 1757 III, 402—410. — .g)eumann, Conspectus Reip.

liter. — Sougine, .^anbbu^ 1789 IV, 648. — ^rändEifd^e 5lcta (Srubita

III, 517. — @Qgiu§ VI, 311. — Söe^el IV, 417. — 9tot]§--(5(i)oIt ^n^

figne 9i. 242, 248, 886. — Slrd^io für ®ef(i)ic^te b. btjc^. 35ucf)^anbelö 1878,

I, 2, 3 u. f. to. ^ „

diöti): ßbuarb ^aj;i milian 9t., geb. au |>anau al8 ©o'^n eine§ 5lJotf§=

jd^uUel^verg am 12. October 1807. 3" Ütöbel^eim bei ^vanfjurt, n)ot)in ber SSater

üeije^t marb, er^iett 91. feine erftc S3ilbung, bemnäc^ft auf bem ©l^mnoftum ju

Söe^lor unb ber Uniüer[ttät ©ie^en. @r ftubirte barauf in ^^i^öntiurt bei einem

jübiftfien ®elet)rten bie rabbinijd)e ßittevatur. 2)ie erfte f^ru(i)t biefer Strbeiten

toar bie 1835 evjc^ienene „Unterfudiung über ben SSerfafjer unb bie Slbreffaten

be§ Jpebräerbriefeg", rodä^t fortjot über bie S)ogmen ber erften d)riftlic^eu ®e=

meinbe, luie über bie ©nttoidlung bes '^pautinifd^en ©(aubensbegriffg merfroürbige

Sluijc^lüije enthält, ©etrieben t)on bem SSerlangen, ben 3]oTfteIIungen , weld^e

i'^m l)ier begegneten, gefi^idittic^ toeiter nadijufpüren, ging er 1836 nad) ^Qri§,

um bei <St)tt)eftre be <Bact), Söurnouf, ©taniölaS Sfutien orientalijd^e ©pradien

5U [tubiren unb ^ugleid) buic^ naturroifjenjdjQittid^e Stubien bei 3lrago , 5Biot,

S)uiong, S)uma§ u. a. ben 3fbeen!rei§ , in bem er fic^ betoegte
,

ju bereicfiern.

9(ud) mit |)iero9lt)p^en befdiäitigte er \id}. 3tu§ btn Ijier gemachten SSeobad^»

tungen überzeugte er fic^, ba^ bie SBurjeln unferer t)eutigen (Srfenntniffe nid^t

in i^nbien unb S^ina, [onbern üielme^r in ben Se^ren ber ?legt)})tev unb 3oto=

after'g p fuc^en feien. 3Iui biefer ®runb(age conftruirte er alfo bie @efc^id£)te

ber abenbtänbif(f)en '.I5^iIofopf)ie. 1840 {)abilitirte er ftc§ q(§ ^Jriöatbocent in

^eibclberg, la§ ßogif unb ^etap'^^fif, *Pft)df)oIogie, p^ilofoptiifd^e ©nc^ftopäbie,

©efd^ic^te ber abenbtänbifd£)en ^iiilofoptiie u. f. tt>. 1846 tearb er ^um au^er=

orbentlid^en, 1850 jum orbentlirf)en ^^pvofeffor ber iJJ^itofop'^ie unb be§ San§frit

ernannt, ©eine „Sefdiid^te ber 5|3t)i(ofopl§ic" erfct)ien in jteei SSänben 1846 unb
1858. S)a3toifc^en öevöffentli(f)te er bie 34 erften (iapitet be§ „Sotenbud^es"

überfe^t unb mit @(offar, unb bie Snt^ifferung ber ct)prifd^en Sinfd^tift öon ;3ba=

lion. ßeiber erfd^öpften bie ju großen 2Inftrengungen , tt)eld£)e er \\di jumuttiete,

öor ber ä^itf^in^ Prüfte; nad^bem er fc£)on feit 1850 gefränfclt t)atte, ftarb er

am 7. 3fuli 1858, gteid^ au§gejeidf)net burc^ ©eift, toeit umfpannenbe @ele]^r=

famfeit unb tieben§würbige ^;perfönli(i)teit.

2iagem. 3eitung 1858 Olr. 224 Beilage. Sßergt. P. aSeec^ in ben ba=

bifc^en Biographien II, 210.

OtotÖQri, ßangobarbentönig (636—652), auä ber ©ippe 2lrobu§, 91ad^foIger

^Irioalbs (über bie adgemeine ßage Italiens jur 3eit bec Sangobarbenf)errf(f)aft, bie

einanber betämpfeubeu ^äc^te ücrgl. ben 2lrtife( Siutpranb). äöir finb über bie

S^ätigfeit be§ o^ne 310^ ifei tü(i)tigen .^errfd)erg nur fef)r ungcnügenb unteriid£)tet;

er führte ben üon feinen 33orgängern überfommenen Äampi gegen bie 9tömer unb
Stj^antiner in ^itte(= unb Siibitalien erfotgreidt) fort: er eroberte öon ber tu5fifd)en

©tabt Suna aüe ©täbte ber :}tömer U% jur fränfifct)eii ©renje, ebenfo Dpiter»

gium 3tt3ifd)tn irePifo unb ^orojuli, bie rapennatifd^en Diömer fd^tug er in ber

Slemilia an bem g^ufe ©cuUonna fo fdjmer, bafe fie (angeblidf)) 8000 5Jiann Per=

loren, — eine in jenen kämpfen fef)r fetten erreid)te 3^^)^; g^«i<i)3eitig fod^ten

bie öon ber Ärone nur loder abf)ängigen mäd^tigen ^erjoge Pon 23encöent gegen

StaPen unb Btjjantiner im ©üben. ^autu§ S)iafonu§ lobt 9totl^ari'§ Sapferfeit
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unb aud) be§ ^önigi ©ered^tigf eit , obtDoiii er beften QriQni|d)en Slbergtauben

Beflagt : öon SBerioIgung bei .^atf)oIifen toar unter feiner ^errjd)Qit ]o tocnig

bie 9tebe, boB bamal§ in foft allen ©tobten ein fat!^oIifc§er 33ijci)oi neben bem

aiianijd)en ftanb. ®ro^e8 SSerbienft evttorb fict) ber feincitüegS nur aui .^rieg

bebac^te ^nx]ä)ex baburti) , bofe er juerft (643) langobarbifd)e§ 9ted^t , loeld^eS

biS'^er nur al§ ©etnol^ntieitSrec^t auf münblid)er Ueberlieferung (burci) SEßciet^ümer)

berul^tc, mil äeitgemä|en 5lenberungen im Sßulgärlatein ber 3eit auf^eidinen unb

nacf) eingeholter Quftinimung tion ?lbet unb SSotf al§ ®bictu§ öcröffentlic^en

Iie§. 2)a§ 33ortt3ort, ber 3uflinianeifrf)en 9tot)eEc VII nadigebilbet, erflärt als

3toedE auSbrücEüc^ bie Umbilbung unb iöefferung be§ bi§{)er gettenben ')ted)t8,

tt)elc£)f§ anbererfeit§ al§ Duelle unb ©runblage beg ©bictu§ öon beffen ber ^loöeüe

YIII äl)nelnbem ^adtiwort bejeidtinet wirb. „Dtof^ari's ©biet ift mit 9ie(^t al§

bie lierborragenbfte legislatioe ©(^öpfung auss ber Qüi ber :i3olf§re(i)te bejeictinet

tt)orben. ©§ ift ein äöerf ou§ gincm &u%, bie 9led)tSfät[e finb ftar unb

fd^arf formulirt". S)ie 3Qt)lreicl)en ÄunftaulbrücEe für bie 9lec|t§bcgriffe finb ber

oberbeutfd^en ^unQc angel^örig, ba§ römif^e 9te(^t ift öerttjert^et, aber mit ^ta|,

unter roürbiger SÖolirung ber ©elbftänbigfeit be§ germanifc^cn gtec§t§ eines ®er=

manenöoIfeS. S)aS ß~irc^lid)e ift wenig berüdEftd^tigt. ®aS ©efe^ molttc aufeer in

rein langobarbifd)en, toa'^rfd^einlid) auc^ in gemifc^ten, ba§ römifc^e Steigt foHte nur

in rein römifd^en g-ätten angewenbet werben. Safür fprid^t fc^lagenb, waS nod^

nidt)t beachtet ift bie Uebertragung beS @bict§ in baS ®ried)ifd^e für bie 33t)äantiner

in Senebcnt, toelctie bo(^ gar feinen ©ntfteljungggrunb gehabt l)ätte
,

falls biefe

aud^ in gemifditen göEen nad^ Sfuftinianeifd^em 9ted)t, alfo gar nie nad) bem

©bictuS gerid)tet toorben mären. 'St. ftarb nad) einer ütegierung öon 16 ^aliren

unb öier 5J{onaten (652); il^m folgte fein ©ol^n 9toboolt, ber fd^on nad£)

fec£)S 5Ronaten crmorbet marb.

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum ed. Waitz, Hannoverae 1878. —
Edictus Langobardorum ed. Bluhme, Monumenta Germaniae historica Leg.

IV. (1869). — ©aöign^, ©efd^id^te beS römif(^en 9ied^tS im Mittelalter IL —
«Dlerfel, ®efd)id£)le beS ßangobarbenred§tS 1850. — Pasquale del Giudice, le

tracce dl diritto romano nelle leggi longobarde I, Pavia 1886. — Srunner,

S>eutfd^e Oiec^tSgefd^id^te I, Seip^ig 1887. — 2)al^n , Urgefd^id^te ber germa«

nifdtjen unb romanifd)en SSölfer IV, 23erlin 1889. _. .

g^Ot^C: ^cinri^ 5luguft ^., Mat^ematifer, geb. am 3. ©ept. 1773 in

S)reSben, t 1842. ©ol^n eineS furfürftl. gel)eimen ginouäfecretärS erl)ielt 91.

eine forgfältige l^äuelidie ©r^ie'^ung. ©eit 1785 befudt)te er bie .ßreuäfd)ule, in

mel(^er feine 9]eigung jur ^Jtaf^ematif ermad^te. 3llS er 1789 in ßeipjig imma--

triculirt tourbe, prte er beS^alb neben ben juribifc^en 5ad)öortefungen, bie feinen

aSeruf bilben foHten, aud£) bie S3or(efungen ^inbenburg'S (f. 51. 2). 33. XII,

456—457), ju meld)en Unterrid^t bei Jpeinrid) 2luguft Klopfer it)n borbereitet

l^atte, unb entfd^ieb fi(^ balb PoÜftänbig jur 9Jlatl)ematif überjuge'^en. 1792

ermarb 9i. unter ^inbenburg'S ßcitung bie Magiftermürbe, 1793 bie grlaubnife

3}orlefungen 3U t)alten, 1796 mürbe er jum auBerorbentlid)en ^jirofeffor in lOcip^ig

ernannt. 1800 er'^iclt er bie Srlaubni^, mit Beibehaltung aEer afabemifd^en

9ted§te nad) greiberg überjufiebcln , mo er neben bergmännifdt)en ©tubien unter

äBerner felbft mail)ematifdae SJorlefungen l)ielt. 1804 folgte 91. einem 9iufe

als orbentlid)er ^rofeffor ber Mat^ematif nad) Erlangen unb mar bort atS

ßel)rer t^ätig, bis er 1823 erft 50 ^al^re alt in ben 9lu^eftanb trat. ^. mar

fic^erlidE) einer ber begabteren ©c^üter ^inbenburg'S , moöon neben öerfd^icbenen

combinatorif(^en Sluffä^en aud^ ein nid)t unintereffanteS 33ud): „2;t)eorie bet

combinatorifd^en integrale" (^Rürnberg 1820) Seufli^ife ablegt.



350 9^ot'H^

®. SB. 31. ^iffnfdiev , S^oÜftänbigc ofobemifc^e ®elef)ttengejc^td)te btt

Uniöeifitüt ©itangcn II, 331—336 unb ^oggenborff , 23iogt.= ütter. ^anb=
toövtetb. 3- ®efc^. b. rracten 3öiffen|ct). II, 702, 1439. ^ ^

(i a n 1 V.

JRotÖC: ^fo^anneö üt , @ef(^id)tjc^rei6ei- unb 2)ici)ter. ©eboren ungefähr

um tüi äfaf)r 1360 ju Äicujburg an ber SBexra in S^üringcn , beftimmte er

fid) iür ben gei[tlid)en ©tanb. 933o er feine t)ö^ere unb gele{)rte Slusbilbung

crtDorben, ift un§ leiber nid^t überliefert, borf) get)t au§ feinen üerfdjiebenen

(5(t;riften beutlid) tjerbor, bo^ biefelbe ber beften 9ht gett)efen ift. 3m ^a^xt

1387 tritt er jum erftcn ^^ale uvfunbtid) al§ ^^>riefter in bem "^ircorienftifte äu

ßifenad^ auf unb in biefer ©tabt i)at er bann fein ganjeS, langet ßeben 3u=

gebradit. ©twa ein 3flt)täet)nt t)inburc^ ^ot er ber ©tobt ©ifenadj alö ©tQbt=

f(i)reiber gebient unb banf biefer ©teüung ficE) üeranla^t gcfe^en eine ^Bearbeitung

unb ©ammlung ber 9ted)tsbüd^er biefer ©tabt ju bcranftatten, ein Unternefjmen,

äu xvtliijem er bie erforber[i(f)en J?enntniffe unb ben nöt^igen potitifdien ©inn
in t)ot)em (Srabe mitbrad)te. @ben biefer feiner ©tellung öcrbanft o^ne ßWeifct

bal ©prud)= unb ße!§rgebicf)t „des rathis czuclit" feinen llrfprung. SBciter^in, unb

t)ermutt)lidt) nod) t)or bem ^Iblauf be§ 14. Sa^rt)unbertö mürbe er bifctjöfüi^er

(Saptan, tritt jebod^ bereite im ^. 1394 al§ 93icar in bem ßoHegienflifte ber

5rauenfiict)e auf unb öerbleibt in biefer ©teöung bi§ jum ^. 1412, mo er in

bie Greife ber ßanonifer aufrüdfte unb fo 1422 bie S)tgnität be§ ©d^uImeifterS

(scolasticus) be§ 6opitcl§ übertragen ett)ielt, eine SÖürbe, bie feiner umfaffenben

58itbung fo ganj entfprad^. 21m 5. ^ai ]434 ift er geftorben unb I)at o^ne

^meifel ein t)ot)e§ 5(iter, ^tüifcfien 70 unb 80 ^a^rcn errei(i)t, 9t. ift feit feiner

Slnftellung am 5Harienftifte iortgefe|t litterarifd) befrf)äftigt geroefen. Dbmol man
bie jRei^enfotge feiner ©(i)riften c^ronotogifc^ nict)t mit DoEer ©ic^ert)eit feftfteUen

fann, ift e§ boct) me'^r al§ h)at)rfd§einli(i) , i)a'i^ einige bi(^terifc£)e 33erfu(i)e bem
großen ®efc£)i(^t§roerte öorau§gegangen finb. ©o loirb bie dntfte^ung be§

bibaftifd^en @ebi(i)t§ „ber gtitterfpiegel" in bie ^a^re 1400—1402 öerfe^t.

Ob ha^ „^ihen ber f). (Jlifabett)" bor ber ß^roni! entftanben, bleibt aÜerbingS

ämeifet^aft, ba bie einen fi(^ für biefe ?lnfii^t au§fprecf)en , anbeie bagegen bie

©ntfte^ung beffelben lieber bem letiten 2eben§ia'^re be§ Söerf. öinbiciren motten, ^u
metd^er S^xt bie „passio Jesu Christi" abgefaßt tDorben, fann nid)t genau na(^=

gemiefen werben, jebod) fpricf)t bie 2Bat)rfct)einlid)feit me^r für bie früheren at§

fpäteren i^o^re. ©puren nod^ anberer 6)ebi(f)tc 9totf)e'ö, mie j. 33. einc§ @)ebict)te8

„bon ber Äeufct){)eit" fönnen an biefer ©teile nid)t meiter öerfolgt merben. S)a8

derbienftreid)fte 3Berf 9totf)e'§, bie „^üringifct)e (i^ronif", get)ört feinem Urfprunge

nad^ ben erften beiben i^d^i-'äf^nten be§ 15. 3Ja{)tt)unbertö an. ^^iad^ 9lot^e'§

eigener S3erfi(f)erung t)ot er fie gleid) nad§ Dftern 1421 öoüenbet, fo ha^ ei naf)e

liegt, mag bie ^anbfd^rift an 3ufä^en bie über biefen ^fi^tJUtt^t ^inauSreid^en,

bietet, einer anberen |)anb ^u^ufdiieiben. S)ie 6|roni£ ift ber ßanb= unb

^IRarfgräfin 'Jlnna, ber ©ema^lin bei Warb unb Sanbgrafen gricbrict) beö i^x'nt)'

fertigen, einer JodEiter be§ Ö5rafen ®üntt)er bon ©d)mar,jburg, getoibmet. 91. ftanb

äu biefer S^ürftin, beren ßaptan er fidt) audt) nannte, offenbar in einem 33ertrauen8=

Perf)ättniffe. ')ladt) neueften Unterfuc^ungcn l)at 9t. bon biefem feinem äßerfc ätoet

Stuigaben gefertigt, beren ältere ungefäl)r jetin Satire bor ber jüngeren berfa^t

tombe unb fid) me'^rfad) bon biefer unterfdieibet unb fo auffallenb mit ber

Historia („Pistoriana") de landgraviis Tiiuringiae übereinftimmt, ba^ man
fid) beifuiit gefü'^lt l^at, 91. aud) bie Url)eberfd)aft biefeä äöerfei au5uf«^veiben,

bod} ift baffelbe aud) in ber fpäteren Bearbeitung bielfad^ benu^t. ^m übrigen

ift e§ bie im ^. 1421 bollenbete Sluigabe, bie 9t. feine ©teHung in ber ®e=

fd)id§te ber beutfdien unb tf)tiringifdt)en •ipiftoriograp'^ie antüeift. 5Dtc Sebcutung
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ber ß^ronif, bie fid) auf unitievialgejrf)i(i)tli(i)er ©runblagc aujöaut unb erft 00=

mäl)lid), aber niemals Quejct)lie§H(i) bog lonbeggefd^idltUc^eSepvägf annimmt, liegt

jum toenigften in ber ^^otfctiung, aU öietmel^T in ber äu^erft anmutt)igen unb

ifünftlerijd^en SIxt ber 2)arftetlung unb ©r^ä^tung toie in ber fefjelnben ^anb=

^abung ber (Sprache. 3n ^öd^ft geroinnenber äöeife tritt un§ bie ißerbinbung

be§ rein gefd)i(i)tlid^en unb be§ jageufiaUen ßlementeS entgegen. (Jine eble £en=

funggtoeije unb ^uglcid) ein gejunbes Urtt)eit beleben überbie^ bog ©emälbe.

ßeiber ja^t fidt; 9t. über bie ©efd^ic^te feiner eigenen Seit je^r furj unb er

l^ätte un8 bei feiner Stellung jum lanbgräflic^en .f>ofe getoiB mand^ci 2öidf)tige

ober ßet|rrfi(f)e mittt)ei(en fönnen. 3Snimett)in, brr Sßovpge ber 6f)ronif finb fo

biete, ha^ fie bie 3)olfst^ümlidt)feit , bie if)r ^u S^eil geroorben , tioüfommen

erfaren.

Ueber Ütof^e'ö ßebenlticr^ällniffe tjot er un§ felbft in ben bie t)erjct)iebenen

ßopitel feiner 6t)ronif umfpinnenben^lfroftid^a Qutf)entifci)e?Inbeutungen gegeben,

bie fjeobor SBerf) in t)ödt)ft fc^arffinniger 2Bei|e in einem 3tu|fak in ^^Pieiffcr'S

©ermania (^o^rgang 1861 I, 45 ff.) jeitgefteHt f)at. 3lu^erbcm ju bg(. ^unf«

^änel, ßebcn§gefc^id)tlid)eä ^u ^o'i). 3Rotl)e. 5!Jlid)elfen unb ?lue in ber 3e^t=

fc^riit für 2^üring. ®ef(^. I, III, IV. ^. «ec^ftein, ib. IX. — b. i^itiencrou

in ber S3orrebe ju feiner Stuggabe ber et)ronif .
— ^^eobor S3edt) : ^.^sfeiffer'f

©ermania V, VI, VII, IX (Mi-Qönge 1860, 1861, 1862, 1864) unb 2öitfc|el

in Safirgong 1872. — ^oberftein, ®efd). ber b. dl ßit. 5. 2lufl.. I.
—

©nblid^ ßorena, beutfc^e ©efd^id^tSqueüen, 3. «luft. II, 103 ff. „S)er 9litter=

jpiegel" 9totf)e'g ift herausgegeben bon ^. Sartfd^ in ben ^ublicationen be§

litter. a^er. in Stuttgart (1860). — „®a§ Seben ber ^. ©lifabetV in ^J^enten'§

Script. R. Sax. unb „des rathis czucht" unter bem 2itet „Von der stete

ampten und von der fursten ratgeben" Don SSitmar (^JJlarburg 1835). —
S)ic ©dtirift: „3o^ann 9toti)e'g 6t)ronit Don 2t)ü\ingen. ^Bearbeitet bon

Dr. 6. ^ritfdtie" (ßifenadt), otine ^ü\)u^ang,abt , aber neueften S)atum§) ift

eine ^Jlobernifirung bcS DriginatS unb genügt e§, fie an biefer ©teile er=

mäfint äu tjoben. ^.^ .
^ ' äBegete.

Sfot^C: Sfo^ann Slnbrea§ 9t., Pfarrer unb ct)angelifd)er Sieberbid)ter,

geboren am 12. m<x\ 1688, f am 6. ^uü 1758. 9t. mürbe al§ ©o^n beg

^Pfarrerg Stegibiug 9tott)e unb feiner ®emaf)lin .^atl^arina ^fefferin am 12. ^ai
1688 äu Siffa, einem in ber 9iät)e Don ©örli^ gelegenen S)oxfe, geboren unb

auf bem ®t)mnafium p ®örli| unter bem 9tector ©am. ©rofeer unb fpdter auf

bem 5)tarien=5!Jtagbalenen--(St)mnafium ju 33reglau erlogen. 3^m % 1708 ging

er auf bie Uniöerfität ßeipjig, um 3;f)eologie ju ftubiren. 6r fdt)lo^ fid) t)ier

namentlid) an i^o^ann Clearing an unb würbe im 2f- 1712 nad) Seenbigung

feiner ©tubienjeit "-Iliitglieb beg größeren ^rebigercoHegiume ju @örli^, meldE)em

bie Slb^altung ber Ttadimittagggottegbienfte an ber S)reifaltigfeitgfirdt)e übertragen

mar. 2)a er iebod) aug Ö5ett)iffengrüdfid)ten junäd^ft nodt) 33ebenfen trug, eine

^prebigerfteÜe anjunel)men, fud^tc er fid^ burd^ ©tunben etttjeilen fortjutielfen.

@r tDurbe ju Seube i^nfoi^'nator in ber Familie beg .g)errn ö. ©d^toeinil unb

beftrebte fi(J, burd) 3at)lreid^e ©aftprebigten in ber 5tadt)barfd^ait fid) weiter für

fein 5lmt aug^ubilben. 211g er im ^. 1721 in ®vo^t)ennergborf piebigte, l^brte

SS)XK ber ®raf Qinäft^^o^! unb fanb fol(^eg ©efallen an i^m , ba| er befd)lo^,

i'fin 5um ^Pfarrer für feine foeben erft erfaufte Jpeafd)aft Sertl)el8borf ju berufen.

Um il)n nodl) nät)er .^u prüfen, lie^ er i^n nad^ ©reeben fommen, mo 9t. in

ber ©opt)icnfiTd^e prebigen mu^te. 3tin 19. ^ai 1722 würbe bie ^ücationg=

urfunbe für 9t. öom @rafen auggeftellt, unb am 30. 2luguft beffelben 2tal)reg

erfolgte bie ßinweifung 9tot^e'g in fein 9lmt burc^ ben «ölagifter ^Uteld)ior ©c^äfer,
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ben ^Pfarrer ^u @örli^. Sotb nadibem ^. boffelöe angetreten "^atte, liefen fid^

bie etften mäf)rif(^en Emigranten auf bem (Sute be§ ©rajen in ber 9^äf)e beS

|)utt)ergc§ nieber. ^m Stuftrage bee (Srajen üierna'^m 9t. bie geiftüi^e Leitung

unb ^pflege ber neuen {Filiale, aä^renb 3i'i3^i^^oi^^ erflärte, fict) als 9iot^e'§

„Seplie unb g(eid)jam Satec^et" betrad^ten ju tDoHen. 9tot^e'g Serebtjamfcit

unb toarme .g)ingabe für fein 9lmt toarcn üon getoaltiger äBirfung, foba| 31"^^^=

borf öon \f)m bezeugen fonnte, er ^abe feine§ ®leid)en ni(^t wieber gefunben.

S)ie ööüige Uebereinftimmung beiber 2Ränncr fanb i'^ren 9Iu§brudE in bem öon

i'^nen gemeinfam mit bem ^iagifter 5Jtet(i)ior Schäfer unb bem 33aron ^^riebrit^

ö. SBattemille gefdiloffenen „SBierbrübctbunb aur ©id)erung ber ,^errfrf)aft ß^rifti,

be§ (Sefreujigten, im .g)eräen ber 5Renf(i)'f)eit". Um bie 316fid)ten i^reS 33unbe§

äur Erfüllung ju bringen, öeranftalteten fie tiäufig fog. „ßonferenjen", in benen

fi(i) 9t. burdö feine grünbli(i)e tl^eologifcfte 23i(bung , burd) bie Orbnung unb

Maxljtit feiner ©ebanfen unb burd) bie SSraud)6aifeit feiner Sinfäöe l^erDort^at-

S)a er mit ^^eftigfeit auf bem einmal Oon i^m als richtig ßrfannten [teilen

blieb, lie^ fic^ 9t- öon 3inäenborf niemat§ in feiner fird^lidien ©efinnung irre

machen, ja er trug nicf)t einmal Sebenfen, in feinen ^rebigten birect ben ©rafen

anjureben unb getegentlid^ fein 2}er^atten anjugreifen. Sro^bem blieb ba§

@inberftänbni| beibcr ^Dtänner lange 3eit fjinburc^ o'^ne ernftli(f)e Trübung be=

fte'^en. 3in3cni>on fud^te jebeg 'Dltifeöerftänbnife ju öermeiben, unb toenn er

©onntag 9tad£)mittag§ bie frül^ öon 9t. gef)a(tene ^rebigt bor ber ©emeinbe in

feinem eigenen .^aufe üjieber^olte
, fo öcrga^ er gewi^ nic^t, bie Slnfpielungen

9lotl)e'§ auf feine ^erfon gleidifaüe mit üorjutragen. 93ei ber ^Jtannic^faltigteit

ber in i^oiq,t ber ©rünbung öon ^errnl)ut auftaudienben tirc^lid^en unb t|eolo=

gifd^en i^^agen fonnte e§ inbeffen nidt)t ausbleiben, ba§ bie ^aijl ber S)ifferenä=

punfte 3öji|c^en 3in3eni>Drf unb 9t. öon 3at)r ju ^a^x fidt) öergrö^erte. 2)aäu

tam bie S3erfdC)ieben|eit ber 6{)araftere beiber 5Jtänner. 9t. töar wenig geneigt,

3lbtt)eid^ungen im Sfben unb in ber Se^re ju geftatten, unb mie§ bie 3frrenben

l^äufig fiart jured^t, mäl^renb 3inäcnborf auf eine milbcre '^^^rariS ©ewid^t legte.

@r traf bat)er mit 9t. im ^. 1727 bie 35erabrebung, ba^ er i^m bie Seelforge

ber SBertl^elöborfer ©emeinbe ganj allein überlaffen moüte, wogegen er als 9totl)e'§

ßatcd^et bie geiftlic^e 2Iuffici)t unb Leitung ber 3lnfiebler in .^errnl)ut übernal^m.

(£o war 9t. bei ber eigentlid§en ©rünbung ber ^errn^uter ©emeinbe am 12. 'iDtai

1727 nid^t bet^eiligt, wenn er au(f) jur Serat^ung il^rer Statuten mit ^erbei=

gebogen Worben war, ja er öevfud^te in 3lbwefen^eit be§ @rafen bie Srüber ju

beftimmen, ben öon il)nen angenommenen 9tamen „ber böl)mifd^=mäl)rifd^en 35rüber"

aufzugeben unb fid) ßutt)eraner ju nenneii, wobei er il^nen öorfteHte, bafe fie

burd^ biefen ©dl)ritt fid^ allen 2lnfeinbungen unb SSeriolgungen leidet ent^iel^en

fönnten. S)a er mit biefem 3)orfd)lag bei einigen ^titgliebern ber @emeinbe
@Jel)ör fanb , beburfte e§ einer energifdlien ^roteftation öon Seiten be§ ©rafen,

um bergleidiien S5erfud^e ein für aUcmal ju l)intertreiben (1728). 2lm 28. Sluguft

1729 unterjeidl)nete 9t. ha^ in Slnwefen^eit be§ 9totar§ unb £)beramt8aböocaten

6l)riftian ©ott^ilf 5!Jtard§e aufgeftellte 9totariat§inftrument, welches bie 3ufammen=
geprigteit ber 33rübergemeine mit ber eöangelifd^=lut{)erifd^en ÄirdE)e unb gleid§=

zeitig bie Unab'^ängigfeit in it)rer SBerfaffung augfprad§ , unb üerpflid^tete fi(^,

„ben 35rübein allen geneigten äßißen unb ^yörberung angebei'^en ju laffen , fo

lange fie in ii)xn unfectirerif(^en , einfältigen unb friebfertigen SBeife bel^arren

würben". Unter fold^en 5]erf)ältniffen l^ätte einem gemeinfamen Söirfen 9totl§e"§

unb 3in3eni'orf's in SBertlieleborf unb |)errnl)ut feine ©d^wierigfeit mel)r entgegen=

geftanben, wenn nict)t ^. ficf) im S- 1737 ber fädf)fifd^en 9tegierung gegenüber

öerpflid^tet I)ätte, il)r über ba§ S3erf)alten Sin^fn^oif« in 9teligionefad^en Serid^t

au erftatten. 3inacnborf fafete biefen Schritt alg Jpod^öerrat^ auf unb fe^tc 9t.
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in ©egentcatt bet fämmtlici)en Sltbeiter an ber ©emeinbe f)art 3ur Ue't>t. 91.

tDurbe buvct) biejeS SBorgefien bc§ (Srofen ]ä)\x)ex geftänft. Slurf) t)atte er für

feine Unteiäeid^nung be§ eben crtoä^nten ^etrnt)uter (Statuts einen 23ertoei§ öon

2)re8ben au§ jotüie bie Stnbro^ung ber ©ugpenfion unb Sflemotion bei äöieber=

^olung eine§ jotcf)en eigenmäd^tigen 25erfa§ren§ ert)atten. Seitbem jann er ba=

tauy, feine ©teile in 33ertt)eISbori mit einer anberen 3U öertaufdfien. ^m ."perbftc

1737 na^m er einen Otuf oI§ i^farrer nad^ |)erm§bori hei ©örli^ an, obiool er

iiä) babei in feinen ©infünften öerfd^ted^terte. S3on bort fiebelte er, einem Ülufe

be§ ©rafen ö- ^^romni^ ^u ©orau ^Jolge leiftenb, junädift al§ Slbjunctu^ bei $iar=

rerS im ^. 1739 na4 2::^ommenbori Ui SSunälau über, um im 3^. 1742 in bie

©teile beg orbentticf)en ^Pfarrer! öoräurüdEen- ©ein Ser^alten gegen bie SBrübcr=

gemeinbe mar fortan nid)t eben freunblid). SSergeblid^ bemühte fid^ ^inä^nborf,

il^n toieber für fidf) ju getoinnen, inbem er il^n im ^. 1744 im 9Zamen feiner

©cmal^Iin burcl) ©pangenberg bie ©teile eineg ©c§Io^prebiger§ unb S)irectori beg

tl^eologift^cn ©eminarl ju ^Jiarienborn anbieten Iie|. 9t. leljnte ab unb legte

bie ©rünbe für feine äöeigerung in einem ©d)reiben an bie (Sräftn ^in^enborf

bar. (^bgebrudft in ber 35übingifd^en ©ammlung XVIII. ©tüdE, ©. 887 fg., jebod^

unöoUftänbig. S3gl, ©c^merfa^I I, ©. 488.) 6r ftarb ju ^ll^ommenborf am
6. SuU 1758.

2)ie 3a^t t)on 9tot^e'§ tl^eotogifd^en ©d^riften, tüelcfie unter anberen öottl.

gfriebr. Otto im „Scjifon ber oberlaufi^ifd^en ©d^riftfteller" 33b. III, ©. 100
bi§ 102, @örli^ 1803 aupf)rt, ift jiemtirf) grofe. S)a fie fe^r fetten finb unb

nid^t aufäutreiben waren, ftef)t un§ fein Urt^eil barüber ju, ob fie fidt) in etma§

über hai 9iiöeau ber getDöl^nlid^en (ärbauungllitteratur unb potemifdtjen ©d^riften

feiner 3eit erl^eben. S)agegen toirb 9tott)e'8 9lame all ber eines ber befferen

Äird^enlieberbid^ter bei 18. ^aI)rt)unbertS ftetS mit 6'^ren genannt ioerben. 3ift er

bod^ ber SSerfaffer bei in bie meiften eöangelifd£)en ©efangbüd^er übergegangenen

Siebes : „^ä) 1)dbt nun ben @runb gefunben", meld^eS lange ^^'t alS ein Sieb

^injenborf'S ongefe^en mürbe, 'üaä) ber gemb'^nlid^en 2lnna!^me foE 91. biefeS

Sieb ^um ©eburtetag be§ ©rafen 3in3enborf am 16. 5Jtai 1728 gebid^tet l^aben.

@§ finbet fid^ jebod^ bereits in S^njenborfS ©ammlung gei|ttidf)er unb tieblid^er

Sieber öom ä- 1725 (©. 878 «Jtr. 934. 33gl. 2BiIt). «obe, Guettennad^meiS

über bie Sieber beS I)annoöerifct)en unb beS lüneburgifdtien ©efangbudtieS, .g>annot)er

1881; ©. 312). Unter feinen übrigen Siebern Ijaben fotgenbe gleict)falls weitere

SBerbreitung gefunben: „S)aS Wal^rc 6f)riftent:^um ift mafirlid) Uiäjtt" — „©anj
aufeerbem, maS ®ott gefegt, ju f(^weifen" — „Unöermanbt auf ß^riftum fe^en"

— „SBenn fleine ^immelSerben" — „^omm, ©eele, gel)' in (Sott jur 9luf)".

Slug. ©otttieb ©pangenberg, Seben beS ©rafen 3in3enborf on bieten ©teüen
©. baS 9iegifter. — gliaS ©d^merfa^t, (S5efd^id£)te fe^ttebenber ®otteSgetet)rten.

Sangenfalaa 1751, 470—489. — (g^riftian ©regor), ^iftorifdt)e 9la(f)ri(^t

bom »tüber=@efangbudöe beS i^a^reS 1778. 2. 5tufl. ©nabau 1851, 176
bis 177. — (@. SB. ßröger), ©efc^id^te ber erneuerten Srüberfird^e. ©nabau
1852. I, 28 fg., 43, 61, 88 fg., 108 fg., 320; II, 34, 228. — gbuarb
Smil Äoc^, ©efd^idtite beS ßird^enliebeS. ©tuttgart 1868. I, 5, 240—248. —
Sllbred^t 9litfd^t, ©efdt)id^te beS ^pietiSmuS. SSonn 1886. III, 241, 245,

272, 294. ^. 21. Sier.

Siotl^C: 9lid)arb 91., einer ber geiftöoEften unb frömmften proteftantifd^en

S^eologen beS 19. ^a'^rl^unbertS, ift geboren am 28. ^^anuar 1799 ju ^Jofen,

t am 20. 2luguft 1867 ju ^cibetberg. — SluS einer angefe^enen unb tool^t^

l^abenbcn preu|ifdf)en 5ßeamtenfamilic abftammenb, einziges j?inb eineS treffIidE)en,

öielfeitig gcbilbeten 9}aterS, ber bomalS als 2Iubiteur in 5pofen, fpäter als

aWaern. btnt^äjt aSioaraJjfiie. XXIX. 23
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3?egierunQ§ratf) in Stettin unb 35re§tau ftanb (t 1844 in .gjeibelBerg) unb einer

geiftesfvildien , einfältig hommen ^Ulutter (geb. ^J^üller aul Siegni^), toax 91.

f(^on butd) ba§ Sßotbitb feiner Sttern auf bie Sebensaufgabe lingetoiefen,

„Sf)riftentt)um unb Suttur in fteter aSecfifetbejie^ung aufeinanber au aeigen".

^n ru'^iger ®emüt^§= unb ©eifte^entwicftung tiertebte er, eine ^armonif(| ange=

legte, innertief) gerichtete ^Jtatur, eine gtüdftiäic il:inb^cit unb S^ugenb im Altern»

f)au§, befuc^te 1809— 11 ba§ @t)mnal"ium in Stettin, 1811— 17 ba§ reformirte

^riebridiög^mnaftum in SSresIau , mit muftert)aftem ^^lei^ ben @t)mna[ialunter»

ri(i)t öerjotgenb, aber aud) ni(i)t unberüfirt tjon ber großen nationalen Srl^ebung

ber SSefreiungsfriege, wie tion bem SSIüt^enbuft ber c(aj[ifd^en unb romantijdjen

S)i(f)tung. ^3Jtitten in einer mefenttiii) rationatiftifd^en Umgebung trägt bod§

feine eigene grömmigfeit üon 5tnfang an einen fu^^ranaturalen g^arafter:

bie 33ejd)äftigung mit ber f)eiügen @5)rift, ber @ebet§umgang mit ®ott unb

S^rifto ift i^m iper^enäbebürfni^ unb auö eigenem mol^lüberlegtem ©ntfd^lufe

entfcf)eibet er fic^ für bae Stubium ber J^eotogie. 6r beginnt biefei nad^

eigener äöal^l unb nac^ bem 2ßunfd^ feine§ 35ater§ in ^cibelberg 1817— 19,

roo befonber§ S)aub, 2(begg unb ber -^iftovifer ©(^lofjer if)n anäogen, mä'^renb

er am Stubententeben unb burfct)enf(f)aftlidöen treiben nur mä^ig fi(f) betf)eiügte,

unb fe^t es fort in S3erlin 1819— 20, mo er mef)r an ^fleanber, aU an Sd^Ieier=

mad)er fic^ anfc^Iofe, aber auc^ mit bem Saron ö. Äottmi^ unb ben um it)n

fic^ fammetnben fietiftif($en Greifen in Serüfirung fam. 'Jtati) Seenbigung

feiner afabemijc£)en Stubien trat er auf 9teanber'ä S3eranlaffung in ta§) furj

jubor begrünbete ^rebigeifeminar in äöittenberg 1820—22 , too er mit bem
e'^rioürbigen ^eubner, bem bamatigen @t>^oru§ unb einflu^reid^en Seiter be§

Seminars, aber anä) mit Otubolf Stier uub einigen anberen SllterSgenofjen bon

ausgeprägt pietiftif(i)er 9ticf)tung na^e befreunbet unb öon biefen für eine ä^n=

üdjt 9ii(^tung gemonnen mürbe. 9lt§ ein „aufri(i)tigcr, aber feine§meg§ gtücf«

li(f)er ^^ietift", toie er felbft f^äter befennt, öerlie^ er SBittenberg, fd^roanfenb

amifdien einer afabemifc^en ober paftoraten Saufba^n, übernaf)m junäd^ft eine

^üt'lprebigerfteüe in Srestau unb befct)äftigte fidE) gteidCijeitig mit firdt)en=

f)iftovif(f)en Stubien (über bie ®efd)ic^te ber ^aulicianer) jum Qxotd einer afa=

bemifcf)en -Habilitation, trot audt) mit ben bamaligen 93re§tauer Slltlutl^eranern

Sct)eibet, Steffens u. 31. in 9}erbinbung. 31u§ biefem engen unb immer mel^r

fid^ öerengenben ®efic^t§frei§ mürbe er :§erau§gerifjen burd^ feine Ernennung äu

ber huxä) Sc^mieber'S 5lbgang erlebigten Stelle eineS preuMf^^" ©efanbtfd^aftS»

prebigerS in 9lom, bie er 1824 antrat, nad^bem er jubor im <g>erbft 1823 feine

jmeite tfieotogifd^e ^^rüfung in 3?erlin beftanben, bie Drbinotion jum ^rebigt=

amtc empfangen unb mit einer S(^mägerin D, ^eubner'S, ßuife ö. SBtüdE, einen

beglürfenben ß^ebunb gefd^toffen, ber freilief) balb burdf) bie langbauernbe ,^ränt=

Ud^feit feiner ^^rau (t 1861), ju einer tjarten Sd^ule ber Prüfung unb Sßer=

teugnung für i^n tourbe.

3)er römifdf)e Slufent^alt unb 6efonber§ ber perföntid)e unb toiffenfd^afttid^e

33ertet)r mit bem bamaligen preufeifd^en ©efanbten in ^Hom, SfofiaS SBunfen, unb

mit äal)treirf)en in 9iom füraer ober länger anmefenben .^ünftlcrn unb ©elel^rten

mürbe für ^. in bieten Se^iefeungen fbrbernb unb geminnbringenb, aber bodl)

nid£)t in bem 5)laße befriebigenb, ba| er fid^ nidC)t bodt) balb toieber nadl) 2)eutfdf)=

lanb jutücigefet)nt f)ätte. 6r folgte baf)er nad) bierjä^rigem 2lufentt)alt in 9tom

unb einer furjen Urlaubsreife burd^ Unteritalien 1828 mit gi^euben einem 9luf

als 5|Brofeffor an ba§ ^^rebigerfeminar in SBittenberg, mo er befonberS ©efd^id^te

beS c^riftlid)en Seben§, @e|cE)id)te ber ^rebigt unb ber ,$?ated)efe u. bgl. borju»

tragen unb feit 1832, nac^ bem Sobe ber beiben älteren ©irectoren 9li^fd^ unb

Sd^leu^ner, al§ jmeiter i)irector neben feinem Sdt)tDager ^eubner unb als
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(5j3^otu§ an ber ßeitung bet Slnftolt [icf) ju bet^eiügen "^atte. <Bo ]e^x oöer

aud) bicfe Slufgabe, ättere unb geteilte 21^eoIogen in ben geiftlidien Serui ein=

äuleiten, feiner ganzen föeiftegart jufagte: fo ettoad^te bod& Balb toieber in tl^m

feine iiüt)ete Siebe ju einer afabemifct)en 2Birf|amfeit unb jo folgte er, nad^bcm

er burdf) feine beiben in SBittenberg 1836 unb 1837 evf(^ienenen ©d^riften:

„33erfud§ einer Stuötegung Don Slömer 5, 12" unb „Slnfänge ber d^riftlidien

^ird^c", 58anb I, au(| litterarifd^ in tüeiteren Greifen ftc^ befannt gemacht

iiatte, 1837 bem an i^n gelangten 9luf al§ orbentlidier ^rofeffor ber S^eotogie,

Uniöerfitätepvebiger unb 2)irector be§ neuerric^teten ^rebigerfcminarS nad^ ^cibel=

berg, tt)o er gtetc^ bei feinem dintritt tion ber f^racultät mit bem @t)rengefdf)en!

bes t^eotogifdt)en 5Doctortitel8 begrübt toutbe unb tt)o er nun 1837—49 in an=

genel^men coüegialen äJerl^ältniffen, toenn auc£) nidC)t ot)ne ^äuSlid^e ©orgen unb

förperlid^e Störungen, eine aroötfjätirige glü(flid)e unb erfotgteid^e afabemifd^e

unb Utterarifd)e äßirtfamfeit entfoltete, befonberg burct) 3lbfaffung feinet |)au)3t=

tontet, feiner breibänbigen tl^eologifdien 6tt)if, einel umfaffenben, funftöott ge=

gtieberten
,

freilid^ auc^ burd^ mancf)erlei ^arabojien ben 2öiberfprud£) I)erau§=

forbernben St)ftem§ d^riftti(f)er $|ilofopt)ie unb Stjeologie. Um bon aüer praf=

tifct)en St^ätigleit fidE) to^^umad^en, bcfonberi um ber i'^m auf bie S)auer läftigen

S)irection be§ ^rebigerfeminarS entlebigt äu toerben, bertaufd^te er 1849, and)

bur(^ bie bamaligen politifdt)en Suftänbe in Saben unb burd£) bie ?lnl)ängü(i)feit

an fein freu^ifd^eS SSaterlanb Deranla^t, ^eibelberg mit Sonn, aber nur, um
fd)on nad) Wenigen i^a^ren, unbefriebigt burd) bie bamal§ in $reu|en um fid^

greifenbe fir(^Iid^e unb politifd^e IReaction unb befonberS au§ Abneigung gegen

bie it)m jugemutfiete S3etl^eiligung am ßonfiftorialgef dE)äf te , 1854 al8 ^rofeffor

unb ©e'^eimer Äirdjenrat^ nad£) feinem geliebten Jpeibelberg äutücEäufeieren , mo
er bann bie testen 13 ^a^xe feine§ ßebenS tl^eilS in ^urücfgeäogenem geleiertem

©tittleben , tf|eil§ (feit 1861) in reger S3et:§eiligung an bem tird^lid^en ßeben

beS il^m nun erft jur jmeiten ^eimaf^ getoorbenen babifd£)en 8anbe§ t)er=

bradt)t 'i)at.

S)er Ärei§ feiner afabemifcl)en ßel^rtfiätigfeit toar ein fe^^r umfaffenber:

neben (5tt)i£, S)ogmati! unb tt)eotogifdl)er ©nc^flopäbie ta§ er aucl) über ötaftifd^e

Sfieologie unb neuteftamentlidlie @j;egefe; mäfirenb feiner atoeiten .g)eibelbergcr

^^Periobe maren neben ber ©jegefe Äird£)en= unb S)ogmengefcl)idl)te feine ;^aupt=

fädE)er. S)ancben prebigte er in ber erften ^eibelberger mie in ber ^Bonner 3eit

regelmäßig, toäl^renb ber ^meiten ^eibelbergcr ^eriobe nur nod^ au§na^m§toeife.

Obgleid^ nad^ feiner ganjen Subiöibualität (al§ eine „monadiifde angelegte

^perföntic^lLeit", toie er fid§ felbft mol nannte) unb nad) feinen fird)ti(^en toie

t)olitifc^en ^Infd^auungen fein ^reunb tion großen SSerfammlungen unb 5ffent=

lidlien 3)ebatten, naf)m er bod£) au8 $flid)tgefü^l wicbert)olt an babifdt)en unb

r'lieiuifd^en ©^noben f^eil: fo fd)on 1843 an einer babif(^en ®eneratft)nDbe, tion

beren Ülefultaten er freilid§ menig befriebigt toar, 1850 an einer r^cinifd^en

^rotiinaiatf^nobe, inSbefonbere aber in ben legten 12 S^ol^ren feine§ 2eben§ an

ben babifc^en (Beneralft)noben ber ^a^xe 1855, 1861 unb 1867, mie er benn

audö 1861, mit Uebertoinbung feiner irü^^eren ?lbneigung gegen jebe X^eilna^me

am Äirdf)enregiment, eine (Ernennung 3um außerorbentlid^en ^itgtieb be§ etian=

gelifdlien DberfirdE)enratf)§ in ^arliru'lie, im Dlotiember 1863 jum '•Dlitglieb ber

babifd)en erften Kammer über \iä) mußte erge"£)en laffen. ©o getnann er felbft,

ganj im @egenfa| gegen feine ftüt)ere ^latur unb i)Mgung, mel^r unb mel^r

Sfntereffe für unb Einfluß auf :praftifd)e fird)lid^e f^ragen unb 33etoegungen unb

äugleid^, tro| feinet früt)eren fird^tid^en unb )3otitifd)en 6onferöati§mu§ , immer

mel^r .g)inneigung iu ben 3lnfc^auungen unb gorberungen be§ firdt)lidt)en 2ibera=

li§mu§. ^m 3ufammcn:§ang mit bicfen feinen liberalen ^Infd^auungen, wie er

23*
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fte in§6cjonbete in öerjc^iebenen Slb^nblungen bei* üon feinem (JoHegen

S). ©c^enfel xebigitten „3lIIgemeinen fit(i)lid^en 3ettj^Tift" (Befonbetg in einem

Slrtitel unter bem jtitel „3ui-" Otientitung übei- bie gegentoärtige Slufgabe ber

beutfd^=eöangeti|d^en Äirdie" öom ^uü 1862) entmidCelte, trat er bann aurf)

bem in ben 2(a^^en 1863 ff. öon feinen SoEegen <Bäjentd, S3luntfd)li unb
anbeten liberaten SLl^eologen unb Saien gegrünbcten fog. 2)eutfd)en 5}}toteftanten=

öerein at§ eineS feiner tDÖxmften unb eijrigften IRitgtieber unb 3lu8f(^ufemitgtieber

bei, l^ielt auf bem ©tiftungStag be§ Sßereinä äu ©ifenad) am 7. ^tanuar 1865
bie 2ßeit)erebe unb übernal^m bie 93extl§eibigung feiner ^eftrebungen gegen bie

toiber itin erl^obenen Eingriffe (3IEg. ürd^t. Seitfc^rift 1864, ©. 297 ff. : „3ut
S)ebatte über ben ^proteftantenöerein"). Mein fo na!§e auct) ba§ allgemeine

^Programm jcneS SSereing — SBerfö^nung be§ @f)riftent!^um§ mit bem mobernen

Seitbetoufetfein unb S)urd)fül^rung be§ fog. @emeinbepxincip§ auf bem ©cbiet

ber fir(i)ti(i)en SSerfaffung — mit feinen eigenen 3lnf(^auungen unb Seftrebungen

fic^ berührte: fo toenig öermod)te er bod) mit ben tt)eologifd)en 3lnfict)ten ber

WefjX^tit 3U l^armoniren. Sf^Sbefonbere erfannte er in ^djentel'^ 1864 er=

fd^ienenem S3ud^e: „@'§arafterbilb Sfefu" fofott eine „böfe 6alamitöt für ben

^roteftantenberein" ; unb au»i fir(^lid)en ^arteimann unb jum ürdienpolitifi^en

3lgitator pa^te 91. Oermöge feiner ganzen, mefentlid) efoterift^ unb ariftofratifc^

ongelegten 5perfönlid^!eit fo toenig, ba^ feine ©tettung in ienem 3Serein öon

fel)r gemifc^tem ßl^arafter üon 3lnfang an eine fcf)iefe, für feine f^i^eunbe üer»

tounberlid^e, für itju felbft unerquidEli^c toar unb immer met)r tourbe. ^tac^bem

er no(^ im ©ommer 1867 tro| feiner 69 ^af)xt mit ungetoöt)nUd^er, fa[t iugenb=

lid^er fjrifd^e feincS SetufS getoartct, mit angeftrengtem f^Iei^ an ber löngft

ertoarteten jtoeiten Sluflage feiner (Iftiil gearbeitet, an ben 2Jert)anbtungen ber

®eneralft)nobe ttieilgenommen unb nod^ am 5. 3luguft einer toicfjtigen -©i|ung
beS Oberürc^enraf^S angetool^nt l^atte, fet)rtc er tranf Don ^arl§rut)e nac^

^eibetberg jurüd unb ftarb nad^ einer leben§gefä{)rli(i)en Operation unb furjer

fd^meräl)after ßranf^eit an einem Stofenleiben unb eingetretener 3S(utbergiftung

am «ütorgen be§ 20. Sluguft 1867 mit bem Sße!enntniB: ,M fterbe in bem
©lauben, in bem id) gelebt, unb biefer ®laube ift mir burrf) 9licf)t8 beirrt, fon=

bem nur immer fefter unb inniger getoorben".

©er bon 9t. fetbft ]§erau§gegebenen Schriften ftnb nur toenige unb biefe

grö^tentl^eilS fcöon genannt : „ "iReuer 58erfu(i) einer 3lu§legung ber pauünifdien

©teEe 9tömer 5, 12 — 21", SCßittenberg 1836; „ ©ie Slnfönge ber i^riftlid^en

Äirdie unb il^rer SSerfaffung. 6in gefc£)i4ttirf)er SSerfud). I. Söanb. 5^ebft einer

SSeitagc über bie ©dif^eit ber ^gnatianifd^en Briefe", äöittenberg 1837; „ S)enf=

fdirift ber Eröffnung be§ eöangetifc^ proteftantifc^en 5prebigerfeminar§ ju .Reibet»

berg", 1838; .,De disciplinae arcani origine", .g)eibetberg 1841; „X^eotogifd^c

et^if", 3 SSänbe, äBittenberg 1845—48; 2. 3lufl. 1867—72, 5 SBänbe (bie

brei legten nadE) 9tott)e'§ Zoh '^eraulg. bon ^. |)ol|mann); „9tebe jur StobeS^

feier ^% «üleland^t^on'S
, gehalten am 19. 2lpril 1860", ^eibetberg 1860;

„ 3ur Dogmatil , bon Üieuem burc^gefel^cner unb bermel^rter SlbbrudE au§ ben

tl^eotogifd^en ©tubien unb ^ritifen", &oif)a 1863; 2. 9lufl. 1869; ferner eine

Slnjol^l bon ^rebigten, 9teben unb fleineren Slb^anbtungen, bie t^eil§ einjetn,

t^eilg in 3eitf(^riften unb ©ammeltoerfen crfd^ienen finb, j. 95. über Äird^en»

berfaffung, über 9tobaIi8, Äampf atoifd)en ©tauben unb Unglauben an S^efum,

©rabreben für %'i)ibaüt, für Umbreit u. f. to. 'Rad) feinem 2obe finb bon
feinen ^Jreunben unb ©d^ülern eine 9tei'§e bon Söerfen, freilidt) bon fe^r un=

gleichem Söertl), au§ feinem 5ta(i)la^ "herausgegeben toorben, fo bie „S)ogmatif",

l)erau§g. bon ©d^enfel 1870, 3 i8be.; „5ßovlefungen über ^ird^engefd^iä)te unb
@efdt)ic^tc be8 d^riftlid^ fird£)tid^en ßebenä", l)erau§g. bon 3Beingarten 1875—6,
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2 S5be.
; „®ef(i)id^te bet ^rebigt", t)ei-au8g. üon jlrümpetmann 1881; „%^to=

Iogif(i)e 6nct)!Iopäbie", tierauSg. öon Sftuppeltu§ 1880; „^tac^getaffene ^rebigten",

^eraugg. üon ©d^enfel unb SBlcef 1868—9, 3 SSbe.; „gnttoürfe au Stbenbon»

badCiten", ^etouSg. üon 5pa(mi6 1876—7, 2 33b e. ;
„grllätung beS erften SrieieS

So^anniS", tievauSg. üon ^ü^lt)äufer 1878; „Stille ©tunben. ?lpt)ongmcn

Qu§ SRotl^e'ö ^Jtad^la^ ", f)erau§g. üon ^Jttppolb 1872; „ ©ejammeltc SSorträgc

unb 2t6t)anbtungen", !§erau§g. üon ^tiüpotb 1886.

91. ift ein moberner SßermitttungStl^eoIog im eminenteften ©inne beS äöorteö

:

faft oHe tt)eoIogiyd^en Slid^tungen ber ©egentoart — 9iationQli8niu8 unb ©upra-

naturali§mu§, 9tomantif unb 5Iuff(äiung, UnionSf^eoIogie unb 6onfeffionaIi§mu§,

^ietigmu§ unb Sl^eojoptiie, .^egerfd^e ©peculation unb ©d^Ieiermadier'fd^e ®efü^l§=

t^cologie, biblifd^er 9tealt8mu§ unb proteftantenüereinlid^et SiberoIigmuS unb

©uBjectiüiSmuS t)aben i^n jeittoeife berütirt unb beeinflußt; aber an feine biejer

9{i(f)tungen t)at er fid) auSjd^Iie^üd^ Eingegeben, üielmetjr l^at er mit offener

^mpfänglic^tett, aber auct) mieber mit feltener ^ifd)ung üon ©pröbigteit unb

fölafticität überallher ba§ i^m SlerJoanbte ftd§ anzueignen, ba§ fji^embartige üon

fi(f) abjutoeifen geteuft, ber 5)knnid§faltigfeit ber S3ilbungen auf bem ©ebtete

bei geiftigen wie bei natüiiidien Sebenl mit einer geioiffen finblidien Dtaiüität

unb meit^^erjigen ^loleranj fid^ erfreuenb, aber fleti beftrebt, neben alter 3tner=

erfennung bei üted^tl frember S^nbiüibualitätcn, bodt) üor Slüem bal 9led)t feinet

eigenen S^nbiüibualität p magren unb ^Jlllel in eigenartiger SBeife „fid) felbft ju

conftruiren" unb üermittelnb jured^tjulegen. 2Benn 9t. felbft einmal in einer

üietcitirten ©elbftc^arafteriftif (in feiner 33orrebe ju Sluberlen'l Söerf über ben

fd^mäbifdien S'^eofoptien Cetinger 1847) „im ^ämmerc^en ber SE^cofopl^en , in

ber 9lät)e Detingerl, fid) feinen befd)eibenen ^la^ in bem großen .g)aufe ber

S^eologie" '^at anmeifen motten: fo liegt bod) barin mie in jo^lreidien anbcren

feiner »Selbftbeurf^eilungen ebenfoüiel ©etbfttäufd^ung all ©elbfterfenntniß ; ge=

meinfam ift beiben, bem fd)toäbifd)en SH^eofoü^en bei 18. unb bem |)eibelbergcr

3:f)eologen bei 19. Sfal^r^unbertl, bod^ im ©runbe nur bal fjoi-'^ifl^p- bie 2;en=

benä, ben ganzen äBeltproceß, ben pEt)fifd^en fotoo^l all ben et^ifd^en unb reti=

giöfen, üon ber ©ottelibee aul p conftruiren üermittelft einer principiett falfc^en

2JermifdE)ung üon Üteligion unb 5)letapt)t)ftf ; in feiner ganjen tl^eologifd^en @runb«

anfd^auung, inlbefonbere in feiner Slnfid^t üon ©"^riftul unb bem 6i^tiftentl)um,

ift 91. bod) meit mel)r mit ©dt)leiermad)er all mit Oetinger üertoanbt, me!§r

Sibealift all bibüfdier Otealift, unb in feiner 3lnfid^t über bal SSer^ältniß üon

Äirc^e unb ©taat, in ber f^orberung einer 9teform ber Äird£)e unb S^cotogie im
^inftang mit ber mobernen ßuUurentmidlung unb einel fdf)ließlid^en Slufge'^enS

ber Äird)e im ©taat all ber attgemein menfd)lidf) = fittlid)en @emeinfdl)aft, jeigt

fid^ tt)eill ber Sinfluß ber ^egel'fdlien *)31^ilofoüt)ie, tl^eill überl)aupt feine but(|=

aul moberne 3BeltanfdE)auung. 33ei biefer @igenartig!eit toie bei biefer S3tel=

feitigfeit 9lott)e'l erllärt el fid) leid)t, ha^ atoar ja'^lreidie frud^tbare 9lnregungen,

aber feine neue t^eologifd^e 9tid)tung üon ilim aulgegangen ift, toie er fid^ au(^

felbft beffen bemußt mar, „®ott werbe it)n in ber äBelt ju allerlei Singen ge=

braud)en, bei benen el äunä(^ft nur erft auf eine anregenbe unb nod^ nidE)t auf

eine üottfü^renbe .^raft anfommt" ; unb menn er M feiner ganjen Eigenart feine

eigentlidfie „©dt)ule" bilben mottle ober fonnte, fo l^at er bo(^ eine große unb

a(^tungltoertt)e 3^^^ üon bonfbaren unb begeifterten ©c£)ülern '^interlaffen unb

ben aucl) üon ben ©egnern unbeftrittenen 9iuEm „ einel ber eigenartigften,

frömmften unb freieften ^^'Eeologen ber ©egentoart".

(5ine aulfü^rlid^e ^iograp'^ie 9lotf)e'l l)at fein ©d^üler f^riebrid^ 9lippolb

geliefert in feinem Söerfe: 9{id^arb 9iotEe. Sin d^riftlid^el JQebcnIbilb auf

®runb ber ^Briefe 9totEe'l entworfen, äöittenberg 1873—4, 8^ 2 33be. (mit
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einem «porhät in ©tol^lftid^) ; 2. 3IufI. 1877—8, too aud^ tüeiteteS «matexial

5U feiner Sebenggejd^ii^te unb jcinex S^araftexiftif angegeben ift. 3lu|erbem

ögl. (&(i)cn!el, Stogra|)^ie 9tott)e'§, im exften Sanb bex öon il)m t)exau§gege=

Benen 5pxebigten unb in bex Stüg. fixd^l. ^eitfc^xift 1867 unb 68. — 3Xd^eli§,

Dr. 9t. giot^e, 1869. — ^and, in bex 9tealenct)fl. Tüx pxot. X^eol. unb
Äixc^e, XVIII, 653 ff. 3ux 6£)axattextftif feinex 3;^eotogie ögC. S3aux, Äixd)en=

gef(i). be§ 19. i^al^xl^., ©. 407 ff.
— ©d^roaxa ,

3ux ®efd§i(^te bex neueften

J^eologie, 3. 3lufl., ©. 337 ff.
— ßanbexex, ^euefte ©ogmengefc^id^te, ©. 360. —

©afe, ©efcftid^te bex (ftxifit. St^if, II, 2, ©. 247 ff.
l̂iüa genmann.

^Oi^cuburg: f^xiebxidC) 9tubolf ®xaf 9t. (im amtlid^en 9}exlet)x feinex

3eit meift „9tottenbouxg" gefd^xieften), pxeu^ifc^ei ©enexaUieutenant, au§ altem,

xeid^begütextem (Sefd)(e(^te, am 5. ©eptembex 1710 ju $otnifd^=Dtettfau bei (£xoffen

an bex Ober geboxen, bejog, buxcE) Jpofmeiftex öoxgebilbet, fe^x jung bie Uni»

tjexfität äu gxanffuxt an bex Obex, üottenbete feine ßx^ietiung ^u SüneüiQe unb
txat bux(^ SSexmittetung eine§ im S)ienfte .^önig ßubmig'S XV. üon f^i^anfxeitf)

fte^enben SBexwanbten, beg ©enexalS Äonxab Sllejanbex 0. 9tot^enbuxg, al§ ^au))t=

mann be§ 3^nfantexiexegiment§ 9tofen 1727 in ixon^öfifdie 2)ienfte. 2)iefen

SSexmanbten begleitete ex bei einex biplomatifd^en ©enbung naif) ©panien
unb nal^m hd biefex ©elegenbeit 1732 alö gxeimiüigex an einem Äxieg§juge

gegen bie Ungläubigen in Slfxifa, unb namentlid^ an einem Jxeffen bei Dxan
2l)eit, beffen f^olge bie Sinnalime bex ©tabt buxcf) bie ©paniex loar. 9ta(^

f5xanfxei(^ pxüdfgefel^xt, toaxb ex, um feine ßauf6al)n ju föxbexn, 1733 fot^o«

Ufd), madjU aU ©eneralabiutant be§ ^ex^ogS üon SßexwicE unb, nad)bein bicfer

gefallen max, be§ ^axfcliallS Slsfelb, bie gelbpge beg polnifd^en 2:l)xonfolge=

fxiegeS am 9tl^ein in ben 3^a§xcn 1734 unb 1735 mit, beerbte ben obengenanten

SSextoanbten unb t)exf)eixatl)ete fi(^ mit einex Zoä)Ux be§ @eneral§ 3Jlarqui§

be ^arabere, te'^rtc aber, öon g^iebrid) IL, balb narf) beffen J^xonbefteigung,

gexufen, in bie |)eimatt) juxücf, unb jog 1741 aU Dberft, meldten ®xab er aud^

in gxanfxeid^ befleibet ^atte, in ben exften fctjtefifcfien Äxieg. ^^eim 3lnmaxf4
äux <Bä)la<ijt bei 5}totltoi^ am 10. 3lpxit jeneä 3lat)xe§ fül)xte ex bie Sßox^ut,

au§ 6 ©c^ttjabxonen jDxagonex unb 3 ©(^mabxonen ^ufaren befte^enb. ©ein

gefdiicEteg Senet)men , tt)el^e§ bie Deftexxei(^ex l^in^ielt
, fo bafe bex Äönig ^eit

getoann, feine Sxuppen ä^ii" Eingriff ju orbuen, gab biefem eine gute IReinung

üon 9lott)enburg'§ 35xau(i)baxf eit
;
jum 3)anf üerliet) er il)m ba^ au§ ber .g)älfte

ber ©(^ulenburgifdjen Dragoner neugebilbete 2)ragonerregiment 9tr. 3, am 31. Dct.

ernannte er it)n jum Generalmajor. S3alb ge()örtc ber toeltgetoanbte, feingebilbetc,

fpradifunbige 9t. ju griebri(i)'§ näherem Umgange, ju feinen gi^funben. 3118

ber ßönig ftd) im ^fanuar 1742 an ben fäclififd^en fyo] begab, fanbtc er il^n nad§

2)xe§ben, too er felbft am 19. Jfanuar anfam, üorauä unb na^m i^n bann mit

nacl) Wä^xen, roo er bei Olmü^ feine SIrmee befuc^te. 211§ ber Ärieg üon
neuem entbrannte, gebrauchte er i'^n njieber als ©olbaten. 3fn ber ©c^lodt)t bei

ßl^otufi^ am 17. ^ai 1742 befe'^ligte 9t. eine 33rigabe, au^ feinen eigenen

unb Sat)reut!^=5Dragonern gebilbet; er mar bamit bem recf)ten ^lügel beg jtoeiten

Treffens juget^^eilt. 2H§ beö 9teitergeneral§ 33ubbcnbrocE ßrfolge gegen ba§ feinb»

lid^e crfte treffen burd^ bas 9ta:^en beg ^meiten öfterreic^ifc^en in i^xa^e gefteüt

JDurben, ging 9t. letzterem entgegen unb warf eö nai^ tapferem 2Biberftanbe ; bag

©rfd^einen neuer (Segner in feiner ^^lanfe unb in feinem 9türfen madl)te fxeilid^ bem
35orget)en ber ©einen ein 6nbe unb fe^te beren fernerer Sl^eilnalime am .Kampfe

ein ^id, aber bie ©(i)ladE)t marb gewonnen unb feine S)ragoner „Italien ben

großen ©d^impf unb Slffront üon 93aumgarten unb 9JtoIlmi^" , mo fie im S^a^re

äuüor beg Königs grofeeg ^JlifefaHen auf fidt) gebogen l^atten, getilgt. 9lot^en=
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bura'S pei-jönlid^er S^iätigfeit im Sattel iiatten für einige 3"t |c§tDere Söunben,

öjeld^e er erl)alten l^atte, ,g)inbernif|e bereitet. 2)er fiotin feiner Zl)atm roax bie

SJerlei^ung be§ ©d^toaraen 3lbIerorben§, eine für einen ©eneralmajor ganj un=

getoöl^ntid^e 3lu§5eid)nung. ©eine Söunben maditen bem Könige ernftli(i)e Sorge,

^e loaren biefem oBer aud^ SSeranlaffung, ii)n ju Stnfang be§ ;3a^i-*e§ 1^44 an ben

|)of öon 5I>erfQiEe§ ju fenben, al§ e§ galt, fiif) granfreic^s für ben brol)enben .^ampf

mit ^Preu^en^ ju neuem ttjathäftigem Sßorget)en fid) tiereinigenben ^^einben ju öer=

fidlem unb ba§ fronjöfifdEic ßabinet ju mirffamer |)ülfelciftung im ^^elbe ju Be=

ftimmen. ^önig gi^iebrid^ traute feinem orbcntlid§en ©efanbten , bem 5)]arqui§

be ßl^ambrier, einem alten |)errn, nic^t ju, bafe er ba§ SBerf ju ©tanbe bringen

tDÜrbe; er befc^lo^ mit bem 3luftrage einen befonberen 33et)oÜmäd^tigten ju be=

trauen, ©eine äßa^l fiel auf 91. 3lm 20. fjebruar empfing biefer bae 9teifegelb,

um nact) 5ßari^ ^u ge^en, mo feine ®emal)lin ficE) auff)ielt; fein ßifer unb feine

©etoanbt^eit , üerbunben mit einflu^reid^en 5Jerbinbungen , meldte er in mafe=

gebenben Greifen l)atte , beroirtten , ba§ feine ©enbung über Erwarten gelang

;

am 4. 3^uni fd^to^ er mit bem |)er3oge öon Stid^elieu 'ba^ SSünbni^ ab, beffen

f5frud§t ber äWeite fcf)lefifdE)e ^rieg mar. S)er ^önig geftanb, ha^ feine Jpoffnungen

übertroffen worben feien. 9ll§ ber Ätieg auSbrad^, jog 91. mit in ba§ S3ö^mer=

lanb; al§ biefeg ©nbe 1744 geräumt merben mu^te, erl^iett er ben 3luftrag, ben

3lb5ug ber ©arnifon öon ^rag ju becEen; ©encral 0. ©infiebel, njeld^er bief etbe

befet)ligte, öerlor ben^opf; ba^ ber 2luftrag trotibem glüdClid^ auSgefüt)rt mürbe,

mar mefentlid^ 9totl)enburg'§ 25erbienft. SJann ging er jum Könige nadl) Sßerlin

unb fpäter mit biefem nacf) SBreSlau; am 18. ^Dtärj 1745 mürbe er mit einem

patent öom 20. 3tuni 1745 pm ©eneralüeutenant beförbett. 2lm 4. 3^uni

fod^t er bei .g)o!^enfriebberg, mo er 25 (5dE)mabronen auf bem redeten x^iiig^d be=

fetiligte; an ber ©d^lad^t bei Soor am 30. September fonnte er, fieftig er=

hanft, einen t^ätigen 2lnt^cil nic£)t nel)men; er lie^ fic^ in einer ©änfte t)in=

austragen ; bie ©tü^en berfelben mürben äeif(^offen ; er mu^te ein ^ferb befteigen

unb blieb auf bem Äampfpla^e bi§ ber ©ieg entfd^ieben mar. .^ergefteüt folgte

er mit äBinterfelb bem |)erjog Äarl öon ßot^ringen nod^ 33ö^men; nadt) ber

©d£)ladt)t öon Äeffelgborf berief ber Jlönig ilin p fi(^ nadE) S)re§bcn, naf)m if)n

bann mit nad^ 93ertin unb im ©ommer 1746 nad^ it)rmont. 2lber fo t)odE) er

in be§ Äönigg ©unft ftanb, toeldber franjöfifd^e SÖerfe an it)n rid^tcte unb öielfac^

an bem Äranfenlager fa§, auf meld^eS 9lot^enburg'§ wenig fefte ©efunb^eit

(Äolifen unb ©id^t) biefen liäufig marf, fo geringer Seliebt'^eit erfreute biefer iiä)

fonft. 3)er englifdtie ©efanbte ßamrence fd^reibt am 26. Januar 1745: „(Sraf

91. mirb l^ier öon allen töbtlidt) ge'^a^t; man jei^t i^n ber 9tänfe unb ber 33er=

läumbung unb ber 33erfleinerung '^Inberer". ^ud) ber Äönig lie^ i^m bei aEer

iJreunbfdtiaft unb Zuneigung nichts ^inge^en; fo mie§ er einen SBerfuct) 9tot'^_en=

burg'S, feinem 3lbiutanten auf .ßoften 3lnberer ju einer S3eförberung ju öer^elfen,

fotoie Slof^enburg'g nidt)t gerechtfertigte Sßermenbung für bie fatl)olifd^e ©emeinbe

in ^Berlin, mit 6ntfcf)iebent)eit jurütf. ©ein %oh berül)rte ben Äönig tief unb

fdEimerjlid^ ; al§ berfelbe am 29. S)ecember 1751 ju Berlin eingetreten mar,

lebte fjriebric^ mel^rere Xagc ganj abgefct)loffen; „er l^atte einen jmeiten 6ä»

forion öerloren". 9t. ftarb finberlog: er ttarb in ber .!pebmigSfirdt)e , bereu

33au er eifrigft geförbevt l)atte, begraben; fein 31ame finbet fid^ unter benen ber

5palabine be§ ÄönigS auf bem S)enfmale unter ben Sinben in 35erlin.

Dr. 6. g. »Pauli, ßeben großer Jpelben be§ gegenmärtigen ÄriegeS,

4. Sit)., ^aEc 1759. — Dr. ^. 2). (5. ^ßreufe, i^riebrid) ber ©rofee unb

feine greunbe, Berlin 1838. — ^. @. SJrotjfen, ®efd^i(i)te ber preufeifd^en

«Politit, 5. 3;^., 1. aSb., Seipäig 1874. — 6. ö. ^agen , @efc^td)tc be§ ^Jteu-

märfiff^en S)ragoner=9tegiment§ 5lr. 3, Berlin 1885. 33. ^oten.
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OtotJÖfnfcc: Sodann gricbrtd^ ßubtoig 91., fatl^oüjc^et 2;t)eolog,

geöotcn ju 9lienftebt CJlmt Dftctobe in ^annotier) am 27. 3lprtl 1759, f ju

SSrud^fat am 26. ^Jlärj 1835. ^aä) in .^i[be§f)eim unb SBütjbutg aurücCgetegten

©tubien mutbe er 1782 jum ^rieftet geroeit)! unb alg ^roieffor ber ^^itofop'^ie

in §ilbe§§eim angeftettt , 1785 5ßicar am ©omftiit in ©peier unb .Ipofcaptan

unb 9]titglieb be§ Crbinatiatg in 5öru(f)fal, 1805 nad) ber ©öcularifation MiU
glieb ber furiürftlirfien Äird)encontmtfjion mit bem G^arafter eine§ ©e^eimen
^irc^enrat^g , 1811 Sirector be§ bijd)öflic^en CrbinariatS. 33ei ber ©rrid^tung

be§ Srjbiitl^umä gi^eiburg (1827) trat er in ben Siu'Eieftanb. Obrool^l ftreng

tat^oii]ä), Perj($to& er fein 3luge im Slngefid^te ber ^JMngel be§ ^ird^entt)cjen§

nid^t unb ftrebte insbefonbere nad^ SSerbefjerung be§ 6ultu§ unb gciftiger .^e*

6ung be§ Sleru§. 5!tan mad^te ii)n in 9lom öerbäd^ttg unb einftmatä »urbe

er jur SJeranttDortung gejogen, tüeil er ^rebigten üon 3fieint)atb in einen

^PaftoraUejejirfet gebrarfit ^atte. ©ein öon 9iäB unb 9Bei^ l^erauSgegebeneS

Sud§ : „üDer^rimat be§ ^ap[te§ in aßen d^riftlid^en S^al^r^unberten" , ^J^ainj

1836 ff. , 2 39be. (gut öon 6aroö6 in Ärit. i^a^rb. ber 2)eutfd^. giec^§tt)iffenfd^.

öon 9{id^ter 1837, II, 995 ff. befprod^en) gel^ött ju ben unbebingteften Slpo=

logien beffelben. 6ine frül^ere ©dtjrift beffelben über ba§ Slbenbmal^l ift ge»

rietet gegen bie üon ^en^öfer (f. 91. S). 33. XI, 747) unter bem 2;itel: „|)enl^öfer'8

undt)rift(id^e ii^e^re öom 2Ibeubma^Ie beö ^errn" u. f. to.

^etf^ in i8abifd)eS Äird)enbl. 5h. 26 öom 14. ^uni 1835. — Äat^oUf,

35b. 57, 33eil. ©. 28. — 3:t)eot. Quartatfd^r. 1838, ©. 712. — ^. auffing

in ö. 2ßeed§, 35iogr. II, 209. ^ ^. ..°
ö. ©d^ulte.

9fotlÖW: ßiiriftian ü. 9t., preu§ifd£)er f^inanjminifter, mürbe am 14. 5to=

öember 1778 in 9iuppert§borf bei ©tref)Ien in ©d)lefien al§ ©ol^n eine§

fd^Iic^ten ßanbmanneä geboren. S)cn erften ©d£)uIunterridC)t erl^ielt er burd^

SSermittetung beg Drt§pfarrer§, toeld^er frül^jeitig eine befonbere 33egabung in

bem J^naben ju entbecfen glaubte. @r erlangte batb gro^e ^ertigfeit im 9led£)ntn

unb legte :3ntereffe an finanziellen f^vagen an ben 2:ag. ^m Slienfte be§ 9legi=

ment§quartiermeifter§ Sanfert begleitete er al§ 5pribatfd£)reiber ba§ Z^itV\i)e 9tc=

giment nad) Söarfd^au , mo er mit ber 3}ertt)altung ber Äaffe be§ 9legimentä

betraut mürbe. 1797 erljielt er SlnftcEung im ^olijeibienft unb bann bie

©teüung als ßatcutator beim ^rieg§= unb 3)omäncnbureau be§ ©rafen ö. 8u=

binsft), ^uftiäminiftere für ba§ ^er5ogtt)um 2öarfd£)au , beffen gan^c» 33ertrauen

er ermarb. 9iad£)bem ^reufeen im Silfiter ^rieben ba§ |)er3ogt^um abgetreten

'^atte , manbte fid) 9t. nad^ Königsberg i. $r. , too er fi(^ burc^ eine Strbeit

:

„Ueber bie SSertoaltung be§ 6affentoefen§ bei ben l^o^eren SBc'^övben" berart be=

merflid^ mad^te, ba§ er 1810 Slnfteüung al§ 9te(^nung§rat'^ im SSureau be§

grei^errn ö. .g)avbenbevg fanb. 1815 mar er SeöoEmäd^tigter 5|3reufeen§ bei ber

S3ert^eilung ber öon granfreid) p cntrid^tenben KriegSentfdt)äbtgungen. '3luf äöunfdt)

Sßeüington's , tnelc^er hierbei feine Sßorjüge fd£)ä^en lernte , rourbe er bann aud^

äur SSeit^cilung ber hanäöfifd^cn Ärieg§entfdf)äbigung an bie übrigen öerbünbeten

^äc^te herangezogen. 23on allen biefen mürben feine Seiftungen burc^ ©rf^eitung

öon Orben anerfannt. 33or allem aber mact)te fidj bie ^eimat^ 9tot'^er'§ ^ö^ig*

feiten in ^öl^erem 9}tofee bienftbar, inbem er neben feiner ©teüung in ber

©taatgfanjlei bie eines 33oiftanbe§ ber fönigtid^en 33anf unb ber ©eetianblung

erl^ielt. Sn le^terer ©tgenfd^aft betoirfte er bie erften 3}erfu(^e, inlänbifd^en

^abrifanten mittelft biefer Stnftalt überfeeifd^e 9lbfa^gebiete ju öerfc^affen.

1836 zum ge'^eimen ©taatSminifter ernannt, leitete 9t. baS gefammte prenfeifd)e

f^nanztoefen bi§ 1848. Siiefe feine 33ertoaltung ift öor allem gefennzeid^net

burd^ bie ©rünbung ber ©taatöfd)ulben=2ilgung§öertoaltung unb bie Srrid^tung ber
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drebitanftalten jut ©{(^erftettung beg 2Bo^lftanbeg ber fd^lefifd^en 9tittergut§«

Bejt|er. @r öetanla^te ferner bie (Srbauung öielcr Äunftftra^en unb bie 3ln=

legung großer ^abrifen in üiclen X^eiten be§ Staate^, namentlid^ in ©c^Iefien.

S)a'^in gel^ören bie g^Q'^sfPinnereien in StbmannSborf unb $atjd§fet) fotoie eine

3Jlaf(^incnbauanftalt in 33re§lau. 3lud§ grünbete er einen 3}erein Tür Srjie'^ung

jttttic^ öerioaf)rlofler Äinber. ©in „9fiotf)erftift" äur Sßerforgung öon 40 un=

berforgten Söc^tern unbemittelt öerftorbener treuer ©taatgbiener würbe fd^on

1840 in Söerlin gegvünbet. 2lufeer ber 6rt)ebung in ben Stbetftonb eierte i^n

ber Äönig burd) 25ertei^ung be§ ©c^toarjen 3lblerorben§ jum SOjäl^rigen S)ienft=

Jubiläum, ^aii) bem ^är^ 1848 jog ftc^ 91. aui fein ®ut Ütogau in bliebet«

fd^Iefien jurüdE, tt)o er am 7. Dtoöember 1849 ftarb.

9t giefrot. b. S)
,

^^al^rg. 1849, 2. 3:^eit (äöeimor 1851), gir. 259.

äöip per mann.
9?0tlÖcr: ^ol^ann |)einrid^ 91., juriftifciier ©d^riftfteller

,
geboren ju

®Iaud)au im Sd^önburgifd)en am 21. 2)ecember 1685, ftubirte äu Sittenburg, ^atte

unb Seipjig, toarb .^ofmeifter junger ©belleute, fobann 3lböocat äu ^agbeburg unb
ÖJlauc^au, enblid^ ju Seip^ig, arbeitete al§ gel^eimer ©ecretär unb 9teferenbar be§

dürften öon ^^ürftenberg , bamaligen furfäd^ftfc^en ©tatt^lter§ be§ Äönigg Don
^oten , üerjci^iebene toi^tige S)ebuctionen au§ , unb roarb öon i^m toäl^renb ber

3fat)re 1714—1716 ju mehreren geheimen ßommilftonen nad) SBarfd^au, Öcrlin,

^annotier, gaffel u. f. ro. gejenbet. 'Rad) bem jlobe feine! fürftlict)en ©önnerS
befd^äftigte er fid^ mieber mit ber getoöl^nlid^en 5l5raji§ unb las» babei juriftifc^e

Kollegien. ;3m ^. 1713 crf)iett er öon feinem Könige unb ^urfürften bie

6ommiffion§rat|öfteIle ju 5)lerfeburg unb 1721 bie (Steüe eine§ GbercommiffarS
bei ber @eneratconfumption§accife ju Seipjig, mobei er abermals furiftif^e 3}or=

lefungen l^ielt unb t)rafticirte. 3fm ^. 1728 erlangte er öon ber 3^uriftcn=

facultät ju Harburg bie S)octormürbe, er tjotte audf) ben ß^arafter eine! fürftl.

fd^tt)ar^burg=fonber§t)auftfc£)en .£)oirat|§. ©eftorben ift er na(^ 1750, ol§ne ba§

nähere eingaben über ba§ 2:obe§ja'^T fi(^'finben. — 9i. l^at eine au^erorbentlidö

breite litterarifc^e 2:i)ätigfeit entfaltet; über matciiette§ Üedjt unb ißroce^, über

Siöil= , öffcntlid^es unb ©tra|red}t , über gemeines unb @äcf)fifd£)e§ 9ted£)t §at er

ße'^rbüd^er unb Söegmeifer 3um @ebraud§ ber ©tubirenben unb ber ^Jrajig aul*

gearbeitet , toelc^e großen Entlang gefunben l^aben muffen , toic au§ ber großen

Slnjat)! ber Sluflagen, öjeldEie fie öielfadf) gefunben l^aben, ^eröorgel^t. SBiffen=

fd^aftlid^er Söeitl^ bürfte benfelbcn bagegen faum irgenböjie jufommen; fie ent=

fprcd^en öoHfommen ä^nlidCien ^robucten l^eutiger Sfuriften, meldte eben i^rer

©eringöjertl^igfeit l^alber , mit weld^er fid^ eine geioiffe ®efd^idEüdt)feit ber '^laä^t

ju öerbinben pflegt, ftetS auf großen Slbfa^ rectinen fönnen , o'öne ba^ i^nen

anbererfeit§ baS SBerbienft ed)t populärer Slutorfd^aft barum im entfernteften au=

fämc. ©oldtie ßeute pflegen bann tt)o{)l burd^ ben äußeren Srfolg i^rer Slrbeiten

öerlodEt äu ioerben, bie 3urücE^altung gelet)iter Greife mit gel^örigem ©elbftlob

au beanttoorten; biefe Senbena mad§t un§ 3fiotf)er'ä (Schriften gana unerträglid^

unb ift aud§ geeignet, feine ©elbftbiograpl§ie , nac^ Welcher 5Rangel8 anberer

9ladt)ric^ten über i^n fein ScbenSgang öorgetragen werben mu^te, etwaS ber=

bäd^tig crfdieinen au laffen.

3ebler, Uniöerfat=2cjifon XXXII, 1178—1187 ( ©elbftbiograpl^ie , oui

metd&er aüe übrigen 9tadt)rid^ten
, a. 35. bei 9)^eufel unb 2Beiblid^, blo| 3lu§=

aüge finb). ßrnft ßanbäberg.
9JotÖfifd)Cr : Si-'ana 3fgnatiu§ 9t., ein burd^ feinen ©laubenämed^fet

feiner ^^it fel§r befannt geworbener äöolfifd^er ^^^ilofopl^, würbe 1721 a" 2llt=>

mannftein in ber Dberpfala geboren, wo fein 33ater bie ©tette eine§ ÜJlartt=

fd^reiberg öerfa'^. S)iefer brad)te ben .i?naben, all er 10 ^ai)xe alt war, nad^
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Sfngolftabt p einem finbertofen greunbe, bei it)n wie feinen eigenen @o'§n f)idt

6r befurfjte bie @d)ute ber i^ejuiten, bei bcnen er fid^, ba er jum geiftüdjen ©tanbe

beftimmt toar, im bitter üon 14 3fat)ren jum Eintritte melbete. @r Würbe öon

i'^nen anlangt in i^ngolftabt, bann in S)ittingen unterrichtet. 5tad) etwa

3 ;3a:^ren aber ertlärte er mit ©ntfd^ieben^eit , bem Drben nid^t beitreten äu

wotten. 6r enttoicE) narf) ^au§, lie| fii^ £)ier aber boc^ bewegen, ficf) aufg

neue bei ben SSenebictinern ju @t. ©mmeram in 9tegen§burg ju melben, wel(i)e

i!§n junöd)ft einen äWeijäljrigen ))'§itojopJ)ifd)en 6urju§ in bem Älofter Sflof^ am
3fnn burc^madien tiefen. 3fm ^. 1739 begann er jein ^Probefatir, 1740 legte

er bag ©elübbe ab unb nal^m nun ben Flamen ©regoriuö an. SSon je^t ab

Wibmete er \\ä} auf ba§ eijrigfte bem ©tubium ber 3:t)eologie, anfangt unter

ganj ungenügenber Einleitung in Stegenäburg, feit 1742 aber mit beftem Erfolge

in (Saljburg, wo er ftc£) befonberS aud) mit Äir(^engej(i)irf)te befc^äjtigte unb

nat^ einem ^aijxe ein pt)ito|opl§ij(^e§ unb f^eologijd^eä ©jamen gut beftanb.

Sein Söunjd), ein weiterei 3^a^r in ©oläburg auf bie 9led)t§wif|enjd)att t)er=

wenben ^u bürden , Warb nic£)t erfüEt ; er mu|te ^utüdf, um ^^riefter ju werben,

unb würbe, nad)bem it)m öon 9tom bie venia aetatis auggewirft War, 93eid§t=

öater für bie ©egenb um 9tegen§burg. ^m ^. 1743 würbe er alö ßc^rer ber

^^{)iloiopl)ie in feinem ©tifte befc^äftigt, wät)renb er felbft fic^ bon einem (Jon=

üertiten Dfterwalb in ber ^latliematif unterii(i)ten lie^ unb fid) inSbefonbere

bem (gtubium ber Söolfifd^en ©d^riften mit @ifer l)ingab. @r fd^rieb aud£) eine

S)iffertation : „De praestantia philosophiae eclecticae prae sectaria", ju beren

33eröftentlid£)ung il)m aber bie @ene{)migung öerfagt würbe, ©eine SBirffamfeit

erregte in 9legen§burg großes Sluifet)en unb ^og il)m jumat oon ©eiten ber an=

beren -Drben jatilreid^e Slnfeinbungen ju. @r gebadt)te fid^ ju entfernen, nad§

©t. '^Ulaux in gi^önfreicl) ober fonft einem Orte ju ge^eu, wo er ungeftört feinen

©tubien leben fönnte. S)od) ba§ gute Öeben im ©tifte l)ielt i^n '^ier jurücE. 1745
würbe if)m ba§ 2ef)ramt ber Slieotogie übertragen ; er war ber ßrfte unter ben

römifdE)en ilatliolüen , weld)er biefelbe auf ber Söolfifc^en ':^t)ilofopt)ie aufbaute,

waö natürlicf) öiel 3lnfto^ erregte; er la§ aud) über jRird^engefd^id^te, mufete

bieg iebod) fd^on nad) fur^er 3^^* wieber aufgeben. ^Daneben trieb er fleißig

9ted)t§Wiffenfd^aft unb [tubirte u. a. äöolf'g Üiaturred^t. S)em ai^ten SÖanbe

beffelben, in Weld£)em bie ®ewatt über bie 9teligion§t)erfaffung unb bie Äirdt)en«

guter bei ©taat§ bem Sanbeöfürften äugefd^rieben wirb, trat er mit einer

S)iffertation entgegen: „De potestate circa sacra, qua perill. Wolfii principia de

ecclesia examinantur". S)ie ©d£)rift fanb großen Seifatt bei bem Sarbinale

Duerini, ber 1748 iHegensburg befud^te, nid^t minber aud) bie ^erf5nlidt)teit unb

©elefirfamfeit 9totbfifd)er'i felbft, wa^ biefem junädlift lei feinem ^bte fel^r

förberlid^ War. 33ei ^Bearbeitung einer ^weiten 9lu[lage be§ SSudl)e§ fliegen aber

bem 3Berfaffer fo bebenflidt)e , bie ©runblage ber fatl)olifcf)en 2et)re berül)renbc

3toeifel auf, ba| er öon einer Sßeränberung ber ©ct)rift abftanb. ^m ^ai^xt

1748 würbe er auf bie ^ropftci ^u .gjaibling bei ©traubing öerfe^t, wo er im
SSerfe^re mit latl^olif dt) en unb proteftantifdtien ©eiftlid^en namentlid^ bie legieren

fdl)ä^en lernte. ©df)on im folgenben ^aijxt wieber nad^ .^au§ berufen, burfte er

ben tl)eologifdE)en Unterridtjt nac^ eigenen ©runbäügen fortfe^en. ©ein 9tuf war
fo bebeutenb , ba^ il^m 1750 bie bairifd)e SBenebictinercongregation für ba§ fol=

genbe ^aijx einen ttieologifdlien 2et)rftut)( übertragen woEte. aber er lel^nte i§n

ab, weil er fid) nid)t baju öerftel)en woÜte, bie tl)omiftifd^en ©diulfätje nad^

bem Sßud^ftaben beizubehalten. SSalb imdj^tx würben il^m ät)nlidt)c SteEungen
in ©al^burg wie in Srfurt angeboten. 2)ie @clel)rte ©efeEfdfiaft ber Unbelannten

in £)lmü^ ernannte it)n 1751 ju il)rem ^Utitgliebe. S)abei währte aber bie

geinbfdiaft ber S^efuiten, bie i{)n fogar in gaftnadlitifpielen öerljöl^nten, nur um
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fo etbittexler fort. SSertüng'S 53eröffcnt(idiun9 toibcr ba§ Sfubelja^t unb ben

Slblofe (1749) oevanla^te it)n ju einer (Segenld^rift, beten elfter 5tbfd)nitt 1751
erfdt)ien. S3ei biejer Slrbeit mehrten fid^ i^m, je tieier er m bie DueEen brang,

bie 3*öfiifl^ Q" ^" 3Bal§rt)eit ber fattioüfdien .^trrf)en(e'^re ; in et)tli(i)em ©trebcn

rang er fid) aHmätilid) ju bem ©ntjd^Iufje burd), jur proteftantifd^en ßirc^e

überzutreten. ^m 9loöembet 1751 fül^rte er benjelben in ber 2;^omQS=

fird^e ju Seipjig au§ , naciibem er [t(^ öon Dr. ©temler in ber neuen Seigre

l^atte unterweifen laffen. @r öertaufd^te je^t au(i) toiebet ben Sßornamen ©regor
mit feinem urfprüngUc^en Jaufnamen i^xarx^. 3}on ©öttingen oug bot man
il^m eine auBevorbentlic^e ^4^roieifur an; er jog eg ober öot , orbentlictjer ^ro=

feffor ber 5ß:^iIofop:^ie in i)elmftebt ju toerben. Stm 5. Slpril 1752 mürbe er

!^ter bon bem fettigen ^proredor ^rojeffor 33ertting. feinem etjemaligen litterari=

fdt)en ©egner, als folc^er cingefüfirt. äJoüfommen mitteltoS, unb ben 2obe§feim

im ^erjen trat er fein Slmt an. 3»n ber juüorfommenbften Sßeife mürbe ec öon
ber braunfc^roeigifct)en Sflegierung unterftü^t ; er erftiett @elb pr (Sinrid^tung,

miebett)olte 53orfc^üffc auf feinen ©e^alt, bie ju erbitten i^n foftfpietige Suren,

bie er butd^3umact)en ^atte, nötf)igten; aud) bie Soften feiner ^Promotion jum
5Ragifter u. a. mürben für i^n übernommen. 33on tat^oüfc^er Seite bagegen

tourbe er je^t noct) heftiger all öorbem angegriffen; gemeine SSemeggtünbe fud^te

mon feinem Uebertritte unterzulegen; er gtaubte al8 einen feiner erbittertften ©egner
Oftermalb ju erfennen. 2)iefe 3tnflagen unb Älatfd^ereien madf)ten febod) bai gute

3eugnife ju ©d)anben, ba§ it)m ber 2lbt öon ©t. ßmmeram mie ßarbinal

Cuerini aulftettten. Se^terer fud^te i{)n in frieblid^ier Söeife burdE) mehrere

^Briefe zur 9lüdfef|r 3U bemegen. Sltö biefelben erfolglos toaren, manbte er fic^

1753 an ben ^er^og ^arl I. ju 33raunfd)tDeig unb Lüneburg, mürbe aber öon
biefem in mürbigfter 2öeife abgetoiefen. 91. |at in t)erfdt)iebenen ©dfiriften yiaiS^=

tid)t bon feinem 9lcligion§med)fel gegeben, u. a. aud^ in bem 2. unb 3. 2f)eile

feines „2lbla|- unb 3Eu6etiot)i-"ä" (1754), meld)e er bem etften im faf^otifdicn

Sinne öerfa^ten 3lbfd§nitte öom proteftantifdt)en ©tanbpunit auS entgegcnfe|te.

®a ber ®efunbt)eitS3uftanb ^totpfd^er'S , ber an ber StuSjel^rung ütt, immer
ängftlic^er fid^ geftattete, fo na'^m er Einfang beS ;3a|reS 1755 Urtaub unb
ging nadt) (Söttingen, um fid) f)ier öon SSrenbel butd^ bie öon biefem entbedftc

Operation mittelft ber .g)aarfd§nur t)eilen zu laffen. 5lber fd^on am 20. gebr.

ift er t)ier feinen ßeiben erlegen. Sie Uniöerfität @öttingen, inSbefonbere ^rof.

giiboto, ber ebenfalls SBolfianer mar, forgten für ein e'^renöoHeS Segräbnife,

beffen Soften ber .^erjog übernal^m; augleidt) licB man jum @ebädt)tni| 9tot!^=

fifc^et'S ein öon 3f- ^- ©eSner gefd)riebeneS ^Programm erfd^einen. @benfo öer=

öffentlid^te auf il)n bie Uniöerfität ^elmftebt ein Programm, baS ben ^rofeffor

SBerneborf zum 3}erfaffer l^otte.

S5gl. bie genannten ^>rogramme ber .^etmftebter unb ©öttinger Uni=

öerfität, te^tereS toicberl^olt in Gesneri Biograph, acad. Gotting. I. p. 215
ff.

mo @. 243 toie am ©d&luffe beS .^etmftebter Programms aud) bie ©(^tiften

giot^fifc^erS öer^eidinet finb. — Teufel, ßejiton ber öon 1750—1800 öer=

ftorbenen teutfc^en ©d^riftfteHer XI, B. 447 ff. unb bie bort angefül^rten

Schriften. ^. Zimmermann.
9iötl)mnler : S^ol^ann gt., geboren am 16. ^uni 1601 ^u f^ranfen^aufen.

t am 15, Sluguft 1650 als ©cneralfuperintenbent in gtubolftabt. S3on f^ranfen»

l^aufen , mo er feine erfte 2luSbilbung empfangen t)atte
,
ging er auf bie (Schule

nad^ Stlfelb. 1619—1621 ftubirte. er 2:^eologie in ^fena unb begab fid) bann
auf bie Uniöerfität äBittenberg, mo er feine ©tubien öottcnbete. ©einer 2;üc^tig=

feit t)atte er eS zu öerbanfen, bafe er balb mieber in feine 33aterftabt berufen

tourbe, um in jiemlidf) rafd£)er i^olge nad^einanber bie ©teüe eineS (SonrectotS,
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S)iafonu§ unb bie ©uperintenbcntur ju befleiben. '•Jiad^bem if)m bte llniüerfität

3fena bie t^eologijd^e jDoctortoürbe honoris causa ertf)eitt ^atte , lt)äf)lte i^n

©rar SubtDig ©untrer Don ©(^tDarjburg jum ©enetatfupetintenbenten in 9lubol-

ftabt. '5)ie ©intueil^ung ber Dom genannten ©rafen neuerbauten 2lnbiea§!ir(i)c

(öon ba an „jur @^ve ®otte§" genannt) toat feine etfte 2lmt§'^anblung. 9}on

feinen tatetnif(^ unb beutfd) gejd^tiebenen Sd^riften finb ^etüorju'^etien: „Diss.

theologica de necessitate bonorum operum non qualibet . sed quae ad salutem

esse dicitur. in conventu pastorum dioeceseos Rudolstadio-Scbwarzburgicae ec-

clestiastico proposita" etc., 1648; wogegen bet ^elmftebter Sfieolog Sont.

>g)ornciu§ auftrat in bemfelben 3(flt)re; „Oeconoraia sapientiae et prudeutiae

christianae cum sciographica Papismi, Calvinismi et Photinianismi rabb.

adorn."-, „Explicationes variorum nominum Jesu": „Ethica cbristiana" in

beutfd^er ©prad)e; „165 ^ßtebigten übet bie 2H3oftelgef(^id)te" ; ferner Stn=

tt)ei^ung§= unb Ceid)ent)rebigten mannic^fac^er 3lrt. Sine merfwürbige, je^t

fetten getoorbene ©c^vift ift feine „(Sottfelige 35etrad^tung ber ^t^robiben^ unb

Ujorfel^ung @otte§, toie fid^ bicfclbe bei bem anijo tyn unb toieber eröffneten

^eilbrunnen merfliefen öevfbüren tafet", 3tena 1646. 12'^. S)er angefügte 33e=

xxäjt tion ben bmd^ ben @enu^ biefer Ouelte geseilten ©dtiäben unb ©ebred^en

ift culturl^iftorifd) intereffant unb l^at in bem nöd^ften ^a'^rl^unberte noc^ me]^r=

fad^e ^emifd^e 33erfud^e berfelben öeranla^t. ^el^t finb fie fammt i^xn <^ei[=

fraft ber ©age an'^eimgefoKen.

5?gl. ^öctier. — |)effe, SJeij. geteerter ©d^toar^burger, 13. @t. , 9luboI=

ftabt 1822. 4''. — ©d^eibe, Melarap. repurg. Programma II. — Ueber ben

@efunbbrunnen bei Ülubolftabt, 5Jlanufcript in ber iürftl. SSibliot^ef.

91 n e m ü 1 1 e r.

9iotI)niOnn: a3ernt)arb 9t. ift a(§ «^rebiger , S^eologe, gteformator

5][Rün[ter§ unb fpäterev f^üfirer ber fog. Slnabaptiften befannt getoorbcn. 9t. toar

äu ©tabtto^n im S3i§tt)um 5Mnfter als ©of)n be§ ^einrii^ 91., eine§ ©d)miebeS,

um ba§ ^ai)i 1495 geboren. @r bcfud^te äuerft bie ©dtjute feiner SBaterftabt, bann
bie ju ^Jlünfter. S3on l^ier au§ tarn er burd^ SSermitttung öon §reunben in ben

Sfa'tiren 1516 unb 1517 nad) S)eDeuter in bie ©d^ule ber gvatertierren, au§ metdtier

fo mandt)e gü^rcr ber Dpbofition in jener 3fit ]f)erüorgegangen finb- ^u^^üdEgefcl^rt

übernatim er für furje ^eit t)a^ 9tectorat ber ©d^ule ju SBarenborf, big ber ^ano»
nifu§ an ber ©t. ^KartinSfird^e ^u 5Rünfter, ^o^. S)rofte, fid^ feiner annahm unb
it)m bie 5!Jtögtid^feit öerfd)affte, bie Uniöerfität ^u befudtien ; er ging nad) ^ainj
unb ertoarb \{d) l^ier im ^. 1524 bie ^Jiagiftevmürbe. 3lnftatt je^t in ba§

Se'^rfad^ äurüdjutreten , äußerte er ben SBunfd^, ßlerifer ju werben, unb eben

ber genannte ^ol). 2)rofte, ti)etdE)er brei Sfa^re in äßittenberg ftubirt ^atte,

toufete e§ 5u bewirten, ba^ 9t. um ba§ ^a^x 1529 Giaplan am ©tift ©t. 5Rauri|

bei fünfter würbe. S)ie unbebeutenbe ©teüung , in weldtie er atS niebere§

©lieb eines mädE)tigen 6Icru§ eintrat, fdt)ien jebe ®efaf)r für bie 9tedt)tgläubig=

feit ber Umgebung au§3ufdf)tieBen , unb man fann anne'^men , ha^ bie ©tiitS=

l^erren
, felbft wenn ilinen bie @mpfet)Iung burdt) einen ^ann wie S)rofte S9e=

benfen erwedft t)aben fottte, bie Söeiwaltung eine^ fo unbebeutenben S3eneftcium§

al§ ungefö'^rlidt) betrad^teten. S^^effen seigte e§ fi(^ balb, ba§ fie fi(^ getäufd^t

l^atten. 9t., beffen rebnerifdbe ^Begabung toon aüen Sf^^Öfnollfn. i>ip i^it it)m in

Se^ie^ung getreten finb, anerfannt wovben ift, fanb bei feinem Sluftreten at§

^rebiger fo großen ScifaE, ba| fein Ütame batb in aller ^Jtunbe war. Wl% ber

junge ©eiftli^e, ermuf^igt burdf) biefe 3uftimmung, onfing, bie 9lnfd^auungen

feiner Patrone , Weld^e er fid^ angeeignet t)atte, öffentlid^ üor^utragen , t)ielten

bie ©tirte'^errn e§ für angezeigt, ben eifrigen 'OJtann feiner 9Imt§t{)ätigfeit eine

3eit laug ju entjiel^en; man gab if)m bie 5)tittet, um in <^öln weitere 3lu§=
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Bilbung ju jucken, inbem man bie .^oftnung Vfif" modite, bafe ei; öon bort

Befe^rt ober gar nid^t äutürffommen treibe. 9t. entlernte fic^, boc^ toiffen toir

nicf)t, n)of)in. ^ad", einem ^ai)x fetirte er jurücC unb es jeigte [td^ , bofe er

entfd^lofjen toax, entfc^iebener als jrül^er auf bie (Seite ber Dtipofitiün p treten.

80 iDurbe bie Äird^e öon ©t. ÜHauri^ ber 3[RitteIpunft ber ^öeiüegung, unb e§

toax balb ftabtbefannt, ba§ 91. niti)t nur unter ben gütiiten unb ^unitmeiftern,

fonbern aud^ unter ben 9Jiitg(iebern be§ ^^^otriciatS, \oxoie unter ben 9tätt)en beä

i8ifc^oj§ äal^Ireic^e ^reunbe beja^.

Sfn bemjelben WaB »ie bie ^a^J^ iier @efinnung§genofjen fid^ meierte, ö)ud)i

freilich) aud§ bie feiner ©egner, unb e8 ief)Ite nid^t an SSerjuc^en, jeinem ©influfe

burdf) 3)erbäd)tiQung feineS 6f)Qrafter§ rcie feiner Setoeggrünbe entgegenautoirfen.

j?ein ernftt)after .l^iftorifer wirb t)eute ben tiäfelic^en SSerläumbungen , bie feine

©egner erfunben l^aben, ©tauben fdtienten; inbeffen mu^ in 9tücifi^t auf bie

33enDeggrünbe , bie il^n leiteten, aUerbingi jugeftanben werben, ba^ bei i^m bie

SBegeifterung eineg öon ber religiöjen 2öat)rt)eit tief ergriffenen ©emüt^S feine§=

tocgS in bem ^ik^e jum Stuäbruci fommt, toie fie jur ßeitung einer großen

retigiöfen iBeloegung erforberlid^ ift. 9i. prebigte eifrig unb rebegeteanbt , aber

ber :3n^alt feiner ^^rebigten roar nic^t burd^ ben Sd^teung eineS tiefbewegten

^erjenS, fonbern burd§ ben Umftanb wirf fam, ba^ er bie äBünfdie unb 5ßebürf=

niffe feiner Umgebung unb ber ma^gebenben ^ßerfonen flug ernannte unb 5Hut{)

unb ©efd^idE genug befa^_, um ber ^Jle'^rjat)! feiner 3lmt§genoffcn überlegen ju

fein. — ^an wirb ungefäl^r ba§ 9ti(i)tige treffen, wenn man annimmt, baß 9t.

bamalS ebenfo wie bie gebilbeten l^aien berienigen ©tobte, Weld^e üom Ülieber=

rl^ein ^er beeinflußt ju Werben pflegten, ben ©tanbpunft eingenommen l^at, ben

man jiemltc^ unjutreffenb olö ben era^mifd^en bejeid^net.

8obalb in 9tot^mann'§ Umgebung ber 55lan reifte, bem Seifpiet anberer

©emeinwefen ju folgen unb jur Trennung üon ber alten Äiri^e ju fdöreiten,

war ber Slnfc^luß an bie SBittenberger ober bie (&dE)Wei3er 9teformatoren , beren

f5ül)rung ftd^ je länger je me^r bie Dtac^borgebiete ergaben, burdl) bie Umftänbe

nalie gelegt, unb barauf beru'^t e§ , baß fid^ 9t. im grü^^jafir 1531 perfönlic^

naÄ Sßittenberg, fowie nact) ©traßburg unb öielteii^t auc^ narf) ©peier unb

^Harburg begab, ^n SBittenberg erwarb er fiel) bie greunbfc^aft ^rteland§tl)on'ö

unb Sugen^agen'g unb bie Sl^tung fiutt)er'g, weldie in fpäteren ^Briefen jum

2lulbrucE fam; aber wenn man nad^ bem ®lauben§be!enntniß, Weldt)e§ er am
23. 3fanuar 1532 üeröffentli(f)te

,
fd^ließen bari — baffelbe entl^dlt weniger bie

beftimmten ^üge ber Söittenberger ©c^ule, alä bie aagemetnen ©runbpge ber

9leformation überhaupt — , fo tiaben bie äöittenberger (gelehrten 9totl)mann"§

9tic^tung nidf)t in maßgebenber SBeife beftimmt; jebenfattä jeigte e§ fid^ fpäter,

baß ber ©traßburger 2lufent^alt tiefer auf i'^n eingewirft l^atte, atä ber SGßitten=

berger. .^ier äu ©traßbutg :^atte er im ^aufe aßolfg. Sapito'S, beffen perfönlid^e

^reunbfc£)aft mit Männern Wie 9)t. (5ettariu8 unb M- 2)entJ ia 'öefannt ift,

außer SoSpar ö. ©d^WeuEfelb ben üormaligen Karmeliter ju ^aarlem, ^einr.

9loE, fennen gelernt unb bamit eine S3cäiet)ung angefnüpft, weld£)e fein ßcben

unb feine religiöfe ©teüungna'^me baucrnb beeinflußt ^at. 3lngeregt burd^ bie

Sluffaffungen , wie er fie in ben ^ittelpunften ber 9teformation
,

jumal in ber

„Ärone aller dE)riftlid£)en ©tobte", in ©traßburg. fennen gelernt l^atte, fel)rte er

im 3uU 1581 nac^ 5)tünfter jurüdE, unb mit gefteigerter ^uberfic^t begann er

je^t ben Äampf für bie 3iele, bie i:^m öorfd^webten, 9tatürlic^ trat nunmehr

au^ bie ©egenpartei, welche bod^ noc^ immer im t^atfäc^lid^en ^efi| ber obcrften

Stutorität unb ^ad^t War, wiber ben jungen Kaplan in bie ©d^ranten, unb am
29. 3luguft 1531 erfolgte ein 3fn{)ibition§befe^l beg Sifc^of§ unb am 7. Januar

1532 ein ^Jtanbat be§ .«aiferS, in welct)em 9t. be§ ßanbel öerwiefen würbe.
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S)er ßi-folg xoax, bafe 91. feine ©teile nieberlegte unb <B. 'DJlauri^ öerlie^; abtx

anftatt ta^ ^anb ju väumen, tta.ah er ftdt) in bie ©tabt fünfter, wo jeine

f^teunbe i'^n mit offenen Firmen aufna'^men. ^n ÜJiünfter toaren feit ber ^eit,

rao bei- nieberbeutf(^e ipumaniämuS l^ier einen feiner 53ororte befeffen unb bie

^raterfietren ii)re ©d^nle begrünbct Ratten , bie ^inn ber beutfd^en 'i)Jtt)ftif in

toeite ^Jotfsfreife eingebtungen. 5lamentti(i) tear ba§ ^auö be§ Stabtrid^terS

3lrnb 33elt)Dlt, n)elc£)em ßartftabt fd^on im ^. 1522 eine feiner 6rf)riften ge=

toibmet tfatte, fomie bie 31mtöt)äufer ber (Silben, ^umal ber Äramer= ober ®ett)anb=

fdineiberjunft, bie ©tü^punfte einer meitl^erjigeren 3Iuffaffung be§ 6i)riftent^um§;

aber aud^ öielc ^[Ränner au§ anbeven ScbenSheifen
, j. 35. (S^rift. .^erfering,

iperm. Sitbecf, ^exm. ^Bigping unb 3tnbere, ftanben ben Sf^een ber :;}teformation

fefir nat)e unb U)ünfd)ten äugleirf) eine ^Befreiung öon bem S)rucf, unter ttjelc^em

ba§ !Ganb in ^^olge beö Uebergemid^ti ber |)ierard§ie fcufjte. ©teid^rool^I mürbe

eS 91. fc^merlidE) fo bolb gelungen fein , bauernbe (ärfolge über ben jal^lreic^en

unb möditigen 6Ieru§ 3u gewinnen, menn nid^t infolge eine§ 2Bec^fel§ in ber

ßonbeSregierung — 33ifdt)of gridt) öon 531ünfter ftatb am 14. ^ai 1532 unb e8 trat

äunäd^ft eine ;3tt'ifdC)enregierung ein — unb fonftiger Umftänbe bie Partei , bie

it)n 5U i^rem ^ü^xtx gemad^t t)atte, bie |)errfcl)ait in ber ©tabt geroonnen '^ätte.

2{m 1. äuli 1532 marb ein 91usfd£)u^ öon 36 5)lönnern ernannt, wel(^er bie

f5forberungen ber Söangelifd^en butdE)jufe^en beauftragt mar, S)er 9tatl), burd^

bie 2lufregung, bie fidt) ber SBeöölferung bemäd)tigt '^atte, eingefd^üd^tert unb aum
Stieil felbft eöongelifdf) gefinnt, bemiHigte am 15. 3fuU alle gorberungen unb
am 10. 5luguft mürben bie fämmtlit^en .^irdt)en in ber ©tabt (mit '3lu§nal§me

be§ 3)oml) ben @bangelifdf)en übergeben — ein großer @rfo(g , ber aber bod^

nod) feinen enbgüttigen ©ieg bebeutete, ba ber tn3mifd)en geroät)lte S3ifdE)of f^ran^

öon SBalbeci bie Uebergabe für miberret^tlid^ erüärte unb bie ©tobt mit ßanb§=
fned£)ten einf(^to§. (Jvft ber .g)anbftrei(^, burd§ toelc^en bie ©tabt 9[ltünfter am
26. S)ecember 1532 eine gro^e ^a^ öon 2lbligen, @eiftlid£)en unb (ärbmännern

mittelft bes UeberfattS öon Selgte in i^re ^anb brad^te , I)atte bie fjolge , ba^
e§ ben S3emü{)ungen be§ Sanbgrafen ^p^ilipp gelang, einen Sßertrag ju ©taube
5U bringen — er marb am 14. gebruar 1533 unterjeidEinet — , burdb toeldl)en

9t. unb feine 5lnl§änger in aüer S^orm 9ledC)ten§ bie ©eWä^rleiftung ber eöan=

gelifdt)en 3ieligion§übung in ben fed)§ ^farrfirdien jugeftanbcn erl^ieltcn. 91.

töurbe ©uperintenbent unb e§ fd^ien, als ob öon je^t ab bie SnttöidEelung ber

SSer^ältniffe fid^ in ruf)iger unb fidl)erer äöeife öottäie|en merbe.

^e^t trat aber bie SL^atfad^e an ba§ 2idt)t, ta% bie «Dtänner, meldte bisher

bie Semegung getragen Ratten, bod) eben toeber öon ftreng lutl^erifdl)er nodt) öon eifrig

5tt)inglifdt)er ©efinnung burdCibrungen Waren. 9ltlerbing§ l^atte 9t. fidt) bü'^er im
(Sanken äu^erlidl) lut^erifd^ gehalten, unb ber Sanbgraf I)atte bie ©infü'^rung

einer luttierifd^en ^irdl)enovbnung burd)gefe^t. 2lud^ ift Wo^t gemife, bafe ^. im
bamaligen 3fitpunft ber 5]ßartei, toel^e im engeren ©inn ben ^amen „2Biebei=

täufer" trug, b. t). bem f(f)mciäerifc£)en „Äatabapti§mu§" [trenger DbferOanä

äufeerlid) fern ftanb. S^nbeffen i)atten bod) bie SBittenberger 9teformatoren fd|on

frül)3eitig baöon .^enntni^, boB 9tot"§mann'8 Steigungen fidt) nid)t in ber 9tid^tung

bewegten, Weld^e fie felbft öertraten. 5)titglieber ber ^^sartei, Weldlie öon ben

©egnern Stäufer ober Sßiebertäufer genannt p Werben ^jflegten — fie fetbft

nannten fidl) nur bie ©emeinben ß^rifti unb i^re ©emeinfd^aft eine 23rüberfdt)aft

unb lefinten ben Stamen 3lnabaptiften grunbfä^liti) ab — finb fid^erlid) frf)on

frül^jeitig in 9Jtünfter öort)anben gewefen. aBann bie „35rüber" juerft bort gu^
gefaxt I)aben unb WeldE)er Otid^tung be§ 2;äufertt)um§ — e§ gab naci) SButtinger

brei |)auptgruppen , nämli(i) bie apoftolifdjen Säufer , bie gemeinen Säufer unb
bie freien Säufer — biefelben angef)örten , Wirb fid£) fd£)WerIic^ feflfteüen taffcn.
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Seben^aHS aber seigen ftd^ irü^äeitig Serbinbungen mit ben „?lnabaptiften",

toelrfie am 9t'^ein, jumal im ^ütic^'jc^en 3Imt äöafjenberg, bor^anben toaren,

unb e8 toar fein 3ufatt, ba^ bereits im ©ommer 1532 bie ®eiftli(^en, metc^e

bon ber clebifdtien Ütegierung Vertrieben toaxm, fid^ gerabe nad) 5Jtünfter teanbten.

Unter ben Sedieren nun befanb fi^ aurf) ^einr. ^oU, 9tot^mann'S f5fteunb öon

©trapurg f)er, ber bamalä unb too^l au(^ fc^on itü^er entid)ieben au\ ber

©eite ber „gemeinen ^täufer" ftanb, unb ber, nac^bem er am 10. 3Iug. 1532 ^aftor

an ©. Slegibii ju ^JJiünfter geworben toar, ba§ treibenbe Clement in ber gnttoicEelung

ber nöd^ften S^xt tourbe. Unb l^ier geigte fid) nun toieberum bie oben crtoäl^nte

%^at]ciä:)t, ba^ 9t. bei aller feiner Begabung unb feinem gifer bod) ber S3e=

reÄ)nung unb gtüdfid^tna^me auf äußere Sßcr^ältniffe einen ^la^ einräumte,

toelrf)er cntfd)loffeneren ^Uiännern, bie fic^ in feiner Umgebung befanben, ein großes

Uebergeroi(i)t fid^erte — furj, fc^on in ber atoeiten ^älfte bog Sa^re§ 1532 erf(f)eint

91. nic^t me^r al§ ber OTrer, fonbern at§ ber ©efü'^rte, unb bie§ SBer't)ältnife

toieber^ott fid), at8 fpäter nac^ MoW^ Beggang erft 3^ot)ann gjtattt)t)§ (f. 21. 5D. S.

XX, 600) unb bann ^o^. b. ßeiben (f. 21. S). 33. III, 91) narf) fünfter famen.

^iac^bem 9t. unter ^oü'^ ©influB fic^ in ber 2luffaffung be§ 3lltar=

©acramenti ber täuferif(i)en 2lnf(i)auung angcfdjtoffen unb fobann auc^ in ber

Seigre öon ber 2lutonomie ber d)riftlidien ©emeinbe gegenüber bcm ©taat unb

anbercn fünften t>a^ <Bt)\km ber „33rüber" fid^ ju eigen gemacht t)atte, trat er

enblid^ im ^ai 1533 offen al§ ©egner ber ^inbertaufe auf, ol)ne inbeffen bor=

löufig bie bffentlii^e ßinfü^rung ber ©pättaufe Oorjufd^lagen. 2)ie Äunbc öon

biefer äöenbung erregte balb toeit unb breit Sluffel^en, unb e§ lag auf ber ^anb,

ba^ ber ©c^ritt, ben 9toE unb 9t. traten, fotoof)! bie ^aH)oliUn, toie bie

ßut^eraner unb 3toinglianer toiber fte in bie ©d)ranfen rufen mufete. äöaren

fie bem 2ln[turm aEer biefer ©egner geroad^fen?

9t. toar offenbar bon fc^meren 5öeforgniffen unb bangen Sl'^nungen er»

fünt — aSeforgniffen, bie in feiner unfic^cren, jögernben |)altung jum 2lu§brudt

fommen. Unb bie ©eelenfämpfe finb ja in ber 2:f)at fet)r erflärlic^ : im ^februar

1533 ftanb er al§ ^au|3t einer fiegreid^en 5]3artei unb als anerfannter ^ü'^rcr in bcm

lut^erifd^en ^Jtünfter am 3iele tiei^er kämpfe; fobalb er ftc^ babei beruhigte,

toar i'^m eine gefiederte 3ufunft faft getoife; inbem er fict) aber einer bamatS

geäct)teten ©ecte anft^lofe, mupe er ba§ unftd^ere ®tüd beS Äampfel bon neuem

berfud^en, eine§ Kampfes, ber beS'^alb fo au^erorbentli^ fc£)toierig toar,

toeil er junäd^ft gegen einen 3:"^eil S)erienigen geführt toerben mufete, bie i'^n

biSl^er getragen I)atten. ©leid) ber erfte Suffinimenfto^ , in toeld^en 9t. unb

9toII, Mo|)riB, ©traten, S5inne unb @ta|)rabe — bieS toaren bie ^jßrebiger,

toeld^e auf ©eite ber 2:äufer ftanben mit bem Iut;^erif(^ gefinnten 9tatf) ge=

rietl^en , enbigte mit einer ^Jliebertage ber Käufer. 5Die ße^teren berftanben fid^

baju, bie genannten fünf ^rebiger, bie bon auStoärtS ftammten, preiszugeben,

©ie berliefeen ju Slnfang 5lobember bie ©tabt , unb ber 9tat]^ ^egte offen=

bar bie Hoffnung, ba^ 9t. getrennt bon 9toII jur Sefinnung !ommen toerbe.

2)a§ toar aber feineStoegS ber ^att. 91. be'^arrtc bei ben 9Infdt)auungcn unb

®tauben§fä|en, toie fie am 22. Dctober 1533 bon i^m unb ben oben genannten

©eiftüdtien äufammengefa^t unb unter bem Sitel „^elenntni^ bon beiben ©acra»

menten" beröffenttic^t toorben toaren. S)iefeS ^efenntni| mac^t, fagt 33outertoe!,

„burd^toeg ben ©inbrucE, ba^ e§ feinen SSerfaffern um bie ebangelifcfee äBa^r^eit,

bie fie in fidt) aufgenommen t)atten , aufrid£)tig ju ftiun toar." 2)er ^ötagiftrat

toar inbeffen mit bem erften ©rfolge nid^t aufrieben : feine auSgefprod^ene 2Ibfid^t

ging ba^in, bie Käufer überf)aupt au unterbrücEen , unb er lie§ ba^er äunäd^ft

bem 9t. ba§ ^rebigen unterfagen , bann na'^m er it)m am 27. Dtobember feine

53ud^brudferpreffe unb betbot it)m bie 3)erbreitung bon ©dt)riften, um if)n fdt)liepid^
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am 11. 2)ecember ber ©tabt ju öertDeijen unb it)m ben (&d^u| bet ObnQfeit

aufjufünbigen. @o xoax ber e^ebem gefeierte 5Rann , ber unter ©infe^ung öon
greiiieit unb ßeBcn für bie ebangelifctie Sclire getämpft f)atte, je^t für öogelfrei

erflärt unb in bie ^Jiembe l^inauSgefto^en. @§ entftonb bie groge, oB ^. bieg

5lIIe§ ru|ig ertragen toerbe , unb toenn fo, ob feine Partei ba§ ®Ieid)e ju t^un

entfd^Ioffen fei. 9t. l)ielt fid) in ber St^at junödift ftitt; aber einer feiner 2ln=

I)änger, ^of). ©d^röber, ein 3Jtitglieb ber ©c^miebeaunft , trat öffentlich für \i)n

auf , unb al§ ber SRagiftrat ben ©d^röber barauf^in öertjaften Iie§, erfolgte am
16. 2)ecember 1533 ein 3luftauf ber Bürger, beren bro^enbe |)altung ben 9lat:^

jtoang, bie le^te 3JtaferegeI rüdgängig ju mad^en. 2)er 33ogen toar überfpannt

worben unb bie ©el^ne toar geriffen: ju (Snbe 2)eceniber fet)rten bie öertriebenen

5ßrebiger, an ititer ©t)i|e ^einr. 9iott, gerufen bon ben ^l^rigen, in bie ©tabt

äurürf, unb aU am 23. gebruar 1534 nad) alter @etool)n^eit bie 9lat:§§toal)ten ftatt=

fanben, toar ba§ @rgebni|, ba§ giotl)mann'§ (SefinnungSgenoffen au§ ber Urne
ierborgingen , unb ia^ S3ernb ^nippcrbottind in aÜer f^orm gtecl)tenS 33ürger=

meifter öon 5Jlünfter tourbe. 5Die ^ül^rer ber Säufer roaren mithin auf gefe^=

lid^em SBege jur pdiften ©etoalt emporgeftiegen unb 91. toar jum ^toeiten ^at
on ber ©t)i|e ber fiegreidien ^l^artei .^err in ber ©tabt. SBenige SOßod^en jubor

l)atte man bereite mit ber öffenttid)en ®rtl)eilung ber ©pättaufe begonnen unb
binnen furjem Ratten fid^ 1400 ^erfonen freitoittig taufen laffen.

9i. fc^eint fi(^ ber 33eranttoortung, toeld)e je^t öon neuem auf feinen ©(futtern

lag, in öottcm Umfange betonet getoefen ju fein. SBenigfteng bericf)ten bie

-Duetten, ba^ ber et^ebem lebensfrohe ^ann ernft unb bleid) einl^ergegangen fei,

atter (Sefettigfeit entfagt unb in fd§toerer geiftiger 3ln[trengung bie Xage t)cr=

brad^t ^abc. Uebcr^aupt berbient e§ bod§ ertoä^nt äu toerben, ba^ öerf(i)iebene

3eitgenoffen , toeld)e ba§ „^önigreid^" 3fol)ann'§ bon Seiben unb bie Slug»

fdf)reitungen ber „fanatifd^en unb entl)ufiaftifc£)en äöiebertäufer" toie fte fpäter=

J)in auffamen, fdiarf üerurt^eilen, übereinftimmenb beftätigen, ba^ bie SBetoegung

in il^ren 2lnfängen ftreng religiöfer 5latur toar. „@§ l)aben fid^", fagt <!peinr.

SSuttinger, „me]§rtl)eil§ atte Säufer, unb bie ju fünfter anfangs
felbft, gebemüt|^igt, finb nid^t :^errfd)lid^ ober l^errtic^, fonbern nieberträdt)tig

unb fd^led^ter S)inge getoefen", unb er ftettt ben gemäßigten Säufern bamit ein

3eugni| au§, toelc^eä um fo fc^toerer toiegt, aU ^o^. ©aftiuS, ber 33uttinger'§

©tanbpunft tl^eilte , boffelbe in bottem Umfang beftätigt. S)ie Maßregeln
be§ lutl^erifc^en 5)lagiftrat§ ber ©tabt fünfter toiber bie Säufer toaren nid^t

toegen 2lufru:^r§, fonbern auf @runb ber Se^re öon ber 3tööng§getoalt in

@lauben§fad)en , toie bie römifc£)e ,^ircf)e fie auSgebilbet unb bie lutl^crifd^e fie

feit 1525 übernommen liatte, gegen bie angeblid^en ^c^er erfolgt. 3)at)er galt

ber Äambf ber Säufer auf biefer erften ©tufe ber (SnttoidEelung nid^t ber

ätoang§toeifen 5Durdöfü^rung irgenb toeld^er focialen ober gar focialiftifd^en

gorberungen, fonbern lebiglid^ ber religiöfen ober ürc^lid^en ®leid^bered£)tigung

ober ber 5rcil)eit be§ ®lauben§ unb ©etoiffenS, toie fie biefelbe öon jeljer grunb=

fä^lidf) öertreten Ratten. S)erfelbe 2Bibertoitte gegen ©etoaltübung, toie toir if)n

feit bem erften SBieberauftreten ber ©emeinben b. l). feit 1524, beobad^ten, tritt aud^

im Slnfang in fünfter ^u Sage, unb obtool)l bie Säufer fd^on um bie 3fal^re8=

toenbe 1533 auf 1534 ein fotd)e§ Uebergetoid£)t befafeen, baß fie ilire ®cgner
l^ätten erbrücEen !önnen, fo ift ber IBefi^ ber ^lutorität bod§ nid^t auf getoalt=

famem, fonbern auf gefe^lid^em 2öege in i:§re ^änbe gelangt. 5iadE)bem 91.

unb bie ©einen feit ber in ben erften Sagen beö 3^anuar beginnenben @r=

toad^fenen=Saufe bie tl)atfäd^li(^en ^erren beg ©emeintoefenS toaren, lag bie S3er=

fudE)ung nat)e, baß man ba^ 9iedf)t be§ ©tarieren je^t gegen diejenigen fel)rtc,

toeldfie bie SSebrol^ung ber Säufer mit ben Äe^erftrafen fortfe^ten. Slber äunäd^ft
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1)öxt man nid^t ba§ gettngftc toon beraittgen @i-unbfä^en unb Sßexju(^en, ja

bie ©cmätigten l^ielten jottbauernb an ber Uebetäeugung jeft, bafe bie 2ef)te

6:§nfti üexbiete, „ba§ Söangelium mit 58üc^fen unb ©^iefeen p ertiaüen".

3in ben religiöfen Äömpfen, bie feit 1525 wiber bie fog. Slnabaptiften ge=

jü'^rt ttorben toatcn, fiatte fid) für bieje an mel^teien Orten, j. SS. in ©tia^=
6uvg, 3öovm§, ?lug§burg unb ©t. ©ollen, bie 5JlögIid)feit ergeben, ber Slntoenbung

ber Äe^ergefeie mit ©eioalt ju begegnen, ^nbejfen Ratten bie f^fü^rer eö in

aüen ben genannten Säuen burrf)gefe^t, bafe bie „33rüber" firf) [tili öerf)ielten,

ben (Staub öon if)ren gü^e» fdiütteltcn unb toeiter äogen. @§ märe ein gro^eg

&IM für bie 5ßortei, mie für bie ©tobt fünfter unb ba§ ganje 9ieid) gemefen,

toenn berfelbc ©runbfa^ je^t jur 2lnmenbung ^ätte fommeu fönnen. ^ä) laffe e§

bal^in gefteßt fein, ob ein 5ßorfd^tag ber ?lu§manberung nac^ bem ßin^ug be§

Sfot). ^att]^t)§ unb ber ©eminnung eine§ fo toert^boÜen ©tü^punfteg , mie

fünfter e§ mar, nocE) ©rfotg ge'^abt §aben mürbe, ^fnbeffen fetbft menn ber

SBitte bei Sßielen öortianben getoefen fein fottte, fo mar bod) bereite feit bem Einfang

Sfanuar bie ^]}lögli(i)feit ber Slugfü^rung eine§ folct)en 5piane§ abgefc^nitten.

S)enn bereite am 9. S^anuar 1534 f)atte 33ifd^of ^^ranj befannt gemad(|t, ta^ er

3ur S)urc^füt)rung beg faiferli(i)en 5Jianbat8 öom 3faf)re 1529 entf^toffen fei

unb fofort aud) begonnen, alle biejenigen Säufer au berbrennen ober fiinjurid^ten,

bie in feine ^änbe fielen. ®(cid§äeitig mürben bon i^m bie SBorbereitungen jur

einfc^liefeung ber ©tabt , unb, nac^bem am 23. Sfanuar bie 58er^aftung unb
?lu8lieferung ütot^mann'S unb attet ©etauften befo^ten morben mar, alSbalb

aud^ bie Eröffnung bei förmlichen ÄriegSjuftanbeg begonnen. 2)amit mar ben

Stäufern ber 3öeg öerlegt unb it)nen nur bie Söal^l amifdien fieserem Untergang
ober entfd^loffener ©egenme^r gelaffen. dlm gemann (ä^nticl) mie früt)er in ttn

kämpfen ber Saboriten unb im 3- 1488 bei bem ^reua^ug gegen bie äöatbenfer)

unter ben ^ünftcr'fd^en Säufern biejenige ^Partei bie £)berl)anb, meiere bie ©egenmet)r

für erlaubt ^ielt. 9larf) ben 9tatt)§mal)len öom 23. gebruar marb bie ©tabt in

SSert^eibigungS^uftanb gefegt unb äunä(i)ft mürben alle 2)ieienigen, mel^e auf

ber ©eite ber ©egenpartei ju fte'^cn erftärten, geämungen , bie ©tabt ju

räumen.

S)ic .^unbc, ba^ bie „5Brüber" ju 5Jiün[ter fid^ im SSefi^ einer großen

©tabt befänben, ba| fid^ bie ©emeinbe bafelbft aber äugleict) in großer 58e=

brängnife unb ®efa§r befinbe, oerbreitete fid^ mie ein Sauf feuer unter ben „l)eim=

Ud^en ©emeinben" in SBeftfalen, am Üt^ein, in ben ^tieberlanben unb im ganzen
9ieid^e. Da öon biefen überatt geächteten unb üerfolgten Seuten Saufenbe fic^

ftetS auf ber Söanberfc^aft befänben, fo mar je|t für all' bie§ faljrenbe 2}ol£ ein

3ielpunft gefunben, unb in gellen Raufen ftrbmten fie fc^on feit ben erften Sagen
be§ Januar 1534 nac^ ÜJtünfter. Unter biefen ^^remblingen mad^ten fi^ bom
erften 3lugenblicf an Sodann 5Jiattl§^8 unb ;^an SSofelfon bon Seiben befonberg

bemerflid^. 2öenn man hit önttoidfelung ber S)inge, bie je^t folgten, reci)t ber=

fielen mitt, mufe man fid) gegenmärtig Italien, ha^ bie ^i^x^ai)l ber 35e=

t^eitigten fid^ ber ungeheueren ©efa§r, in ber fie fi^ befänben, flar bemufet

mar. ,M Dernejme eg täglid^," fdi)reibt 91. in einer feiner ©(i)riften, „aug
ber :3äger ^aö^i'i^i ""^ ^^^ <&unbe SSellen, meld§ groB 25erlangen unb grimmig
Sfä^nen bie tt)rannifc^en Sömen nac^ mir armen, elenben 3Bilbe ^aben, bafe fie

i^rc merfüttten, rei^enben 3äl)ne mit meinem SBlute möchten !ü^_len", unb er

gab bamit einer ©mpfinbung ^ugbrud, meldte unter ben fdlimer üerfolgten Seuten

immer allgemeiner gemorben mar. ^8u Slnfang beg ^ai)xel> 1534, alg fid§ ber

3ubrang ber augmärtigen ©temente fortmäljrenb fteigertt unb mit ben gremben
äuglcidl) neue unb frembe Sbeen unb ©laubengfä^e i^^ren ßinjug in bie ©tabt

SlUgem. beut?4e StogTa))-öie. XXIX. 24
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f)telten, t)at 91. öon neuem fc^toere innere Äämpre butd^gefämpft. för toar

aroeifel^aft , ob er ben ^ilpoftetn be^ neuen ©üangeliumS, weld^eö auS ^oÜanb
tarn, folgen bürie; er ftanb bamals nod) mit bem ßanbgrafen ^^^'^ilipp in Unter=

l)anb(un9 unb jül^lte wot)t , ba^ feine Sufunft öor ber @ntf(^eibung ftanb.

93ictleic^t ^egte er bie Hoffnung , bafe er aud) auf biefer (Stufe ber ©reigniffe

bie 3^iit)rung in ber Jpanb bct)atten werbe. 3lber e§ jeigte firf) , bafe er fid^ ge»

taufest ^atte. 5Die ^enge, bie in i^rer Slufregung unb 'yiot^ ba§ ÜBunberfiarfte

am e§eftcn ju glauben geneigt war, i)ord^te je^t me^r ben Söorten ber propl^etifd^en

lUänner, bie im Flamen @otte§ ^efe'^le ert^eilten unb bie ^ufunft öort)er"

jagten, ai% intern el^ematigen il^rebiger unb ©uperintenbenten, unb feit ber jmeiten

^älfte be§ ^a'^reS 1534 ging ba§ 9tegiment in ber ©tabt ööttig an ^o^.

ö. Seiben über. Siie fc^were ^43elagerung , tt)elci)e bie ©tabt aueju^aüen t)atte,

erforberte eine einf)eitüc£)e unb ftraffe Öeitung, unb mit Den '2lenberungen be§

politifc^en 3"[tflnbee änberten fic§ au(^ bie reUgiöfen S)octrinen, fo ba% bie

„magren Sferaeliten" ober bie „S3unbe§genoffen ß^iifti", toie fie fic^ bon je^t

an nannten, im ©runbe mit ben älteren „©emeinben ßl^rifti" au^er ber ©pät=

taufe nici^t bicl (Bemeinfame^ me!§r befa^en. 91. toarb unter bem neuen „Könige"

Sodann ö. Öeiben ^anjter unb ^at al§ fold^er met)rere ©cferiften öerfa^t, ^u=

näc^ft bie „Üteftitution rerfiter unb gefunber (^riftUc^er ßet)re" (Dctober 1534),

fobann bie ©c^rift „53on ber Ü^ac^e" (S)ec. 1534), ferner bie „5öon 35erborgen=

i)cit ber ©t^rift beä 9lei(^el gf)rifti unb bon bem Sag bes .sperrn" (gebr. 1535)
unb enbiicl) ben unöoUenbeten unb nid^t gebrudCten Sractat : „35on irbif(f)er unb

äeit(ict)er ©emalt" (etma im ÜJlai 1535). klarer al§ anbere feiner 5)litftteiter

überfat) 91. bie öerjmeifelte Sage, in toeldier fid) bie ©tabt befanb. Sllä bip=

fetbe am Sof)anni§tage 1535 fiel, fud^te unb fanb 9t. fämpfenb ben Sob.

©eine Öeicf)e ift niemals aufgefunben toorben.

Sie befte Ueberfid)t über bie Quellen, foweit fie bi§ jum ^a'^rc 1853
befannt raaren, finbet fi(^ in ben (Sefc^ictitsqueHen beg Si§t^um§ ^JJtünfter Sb. II,

^rgg. ö. 6. St. GorneliuS, ©. IX ff. Slort aud) ein Söer^eid^ni^ t)on 9tot^=

mann'ö ©d)riften. ^l§ ©rgänjung f. bie eingaben bei 6. 31. ßorneliuS,

©efc^ic^te bes ^J3lünfter'f(^en 3lufru^r§, ßpj. 1855—1860, unb Ä. |)afe, S)a§

9leid) ber äöiebertäufer. 2. 3lufl. Spj. 1863, ©. 147 ff.
— ferner

^. 20. SSouterraef, 3ur ßit. u. ®efd). ber äöiebertäuf er , «Bonn 1864. —
6f)r. ©epp. De veelgenoemde en weinig bekende geschriften van den weder-

dooper B. Rothmanu in Geschiedkundige Nasporingen, Sb. I, Reiben 1872. —
ß. J^etter, @efc^. ber Söiebertäufer u. i^reg 9leid^8 ju 5Jtünfter, ^Jlünfter 1880. —
bleuere 5lu§gaben einzelner ©(^ritten 9tot'^mann'l f^abtn beforgt @. 3Ö. $. ^o^=
^ut^ (®otf)a 1857!, «outermef (a. a. D. Sonn 1864) unb 31. ^naafe

(gtugf (Triften au§ b. 9lef. VII, ^aüt 1888). — «riefe 9tot^mann'g finben

fic^ bei ®erbe§, Scrin. Ant. III, 1; Corp. Ref. II, 619, X, 132; S)c äöette,

2utber§ ©riefe IV, 426. „ ^ ^ ,,

DtotljmailU: ßl^riftopl^ 9t., Slftronom, geboren 5u Sernburg, f ebenba.

@§ ift auffaüenb, ba§ man bie ®e6urti= unb 2obe§^eit bes in feiner Strt boc^

immer ^eröorragenben 5Jlanne§ gar nid^t genauer äu beftimmen in ber ßage ift,

obmo'^l auf 9t. 2Bolf'§ äöunfd) :^in fo competente unb tocatfunbige gorfd^er

loie ^<i]Xoal3t unb Gur^e fi(^ um bie .^larftellung biefer 33erf)ättnifje bemüht
t)aben. 2) ie Eingabe ber „ @efd)id^te ber Slftronomie ", ba§ 1596 ba§ 2;obe§ia^r

9tot'l)mann's fei, ift jineifellos unrichtig, benn eine feiner t^eologifd^en ©cl)riften

ftammt nod) öom 3(ö^re 1599, toä'^renb allerbing§ ber 1608 gebrucEtc „IBerid^t

öon ber Sauffe" aU „poftf)um" be^eic^net njirb. Sbenforaenig roiffen mir üon

9loti)mann'§ i^ugenbja^ren ; er begegnet unfern 33licfen auerft 1577, inbcm i'^n
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ba, no^em ^raetorius (j. 21. S). 33. XXVI, 519) ben betreffenbcn 9iuf au§=

gcjd^tagcn Iiatte, Sanbgvaf 9Bil^eIm V. in Äoffet a(§ feinen „5}tat'§emQticuö"

anflcEt; bei biefer @elegent)eit tt}ii-b unl funb, bafe 91. in äötttcnberg Sl^eotogie

unb ^Jiatf)emQtit ftubii-t ^atte unb mit materieller Unterftü^ung |eine§ 2lnf)aUer

ßanbeSfürften ^oad^im jur 58cfi(^tignng ber eben bamal§ 6erüf)mt h)erbenben

Maifeier ©terntüavte nacf) -Reffen gereift mar; 2Bil{)eIm'§ fc^arfer 33ü(f erfannte

baS latent unb mu^te e8 für feinen 5£)ienft ju geminnen. 2)enn ein bebeutenbeS

Talent befa^ 9t. aüerbingl neben einem aEen Slnjcid^en ,^ufoIge fe^r menig tieben§=

toürbigen ®^ara!ter; aud^ toar er nictit fomol jum 5i3eoba(i)ter rec^t gefdiidft,

tool aber in um fo ^ö^erem. 5Jta§e für 9ied)nungl= unb Stebuctionlarbeiten.

S)a ber felbft in ber ©ternfunbe üortrefflid) befditagene ßanbgraf biefen ©ad^»

öerl^alt richtig f)erauSfüt)lte, fo berief er ,jur ©rgänjung a(§ „.^ofu{)rmacf)er" ben

trefflid^en ©dimei^er 9itect)anifer ;3uftu§ Söürgi, unb burc^ ba§ 3u|ammenmirfen

biefer beiben ^Könner würbe ba§ Dbferöatorium in .^affel auf eine .^ö^e gef)oben,

toeIc£)e faft mit ber üon Sra|e'§ „Uranienburg" erreichten concurriren tonnte.

Um feine 3}erbienfte in§ rid^tige ßic^t ju fe|en, bemerfen mir, ba§ 91. bie

bon 9tegiomontanu§ angegebene ^Jletl^obe ber Sljimutbeftimmung erl^eblid^ t)er=

beffevt unb al§ einer ber elften beutfrfien 3Iftronomen — nur SBerner mar i^m

barin norangegangen — bie ^^^ol^öf)e al§ arif^metifi^eS 5)littet au§ ber oberen

unb unteren 6utmination§:^ö'^e eines dircumpolarflerneS befinirt ^at. ®r brang

barauf, SonnenparaÜaje unb 9lefraction ju berü(ffi(f)tigen, unb menn er aud)

erftere öiel ju gro^ annahm unb öon ber jroeiten irrig öermutl)ete, ba| fic für

3enitbiftan3en tteiner al§ 70" nid)t mef)r einen merfbaren ©influ^ au§übe, fo

mirb burcf) biefe mol ju entfi^utbigenben i^i^rttjümer ber Umftanb bod) ni(f)t

alterirt, ba| 9i. jebe 33eobad^tung üor i^rer meiteren ^ßerroenbung erft mit ben

nötl^igen Sorrectionen berfel§en toiffen moHte. So burfte ber „t)efiif(i)e ©tern=

fatalog", meldier 121 fd)arf bestimmte ©terne entl^ält unb in ben äQ'f)i'*en 1567

bi§ 1586 Oon 2öilt)elm felbft unb feinen beiben ©e^ütfen ^uftanbe gcbrai^t

tourbe, al§ eine 5Jleifterteiftung jener Stit geUen ; l^erauSgegeben marb er freilid^

erft biet fpäter burc^ ©neüiuS („ Coeli et siderum inerrantium observationes

Hassiacae". Set)ben 1618). 91. mar aud^, im ©egenfa^e ju ben meiften feiner

bamaligen ^ad^genoffen, ein eifriger .^ometenbeobad)ter; berfelbe ©neÜiuä nafim

9totf)mann'§ „ Descriptio accurata cometae anni 1585" in fein eigene^, 1619

3U Serben erfd^ieneneä .^Tometenmerf auf. t^ür eine fc^ärfere ©int^eilung ber

3eit intereffirte fid^ 9i. lebl^aft; er betont ausbrüdElit^ bie relatiü tange S)auer

unb ^eParfeit ber B^itfecunbe unb ermäl^nt in ber ßinteitung ^um f)effifd)en

©ternberjeid^ni^, bafe man in Äaffel eine ganj befonbcre ©ecunbenu^r — SBürgi'g

^enbetul^r (?) — jur Sßerfügung gef)abt t)abe. '^a^ 9t. al§ ber erfte Europäer

bie befonbere ^atur be§ 3obiafalIi(i)te§ conftatirte, barf glei(^faüS nid^t unber«

fdt)Wiegen bleiben, ©einer tt)eoretifdE)en 2lnfict)t nad) toar 9t. bereits überzeugter

ßoppernicaner unb öertrat biefen feinen ©tanbpunft auc^ in 93riefen gegen

Zt)^o Sra^e, ber in feinen 3lnttoorten bie befannten, ettoas finbüd^en ©rünbe

gegen bie ^eIioccntrifct)e Jffieltanfdfiauung entmidCeü; mie riditig 9t. über fold^c

fragen badete, ge^t u. a. audt) barauS l^croor, ba| er fdjon bor ©alilei bon

ber „brüten grbbetoegung " 6opt)ernic'§ aU „ überflüffig " niditä miffen toollte.

Stuifc^en 1580 unb 1590 entftanb 9tott)mann'§ '^eute nod^ J)anbfct)riftlid^ in

Äaffel beftnblid^e, bon SiUmitter unb fS&oli aber toiffenfd)aftlid^ auSgenu^te

„Doctrina triangulorum " , ein tf)eilroeife bem coppernicanifd£)en 2}orbilbe ange»

ipa^ter Se'firbegriff ber gefammten Trigonometrie, meid^er aber aud§ mandt) eigenes

entpU, fo 3. 33. eine {)übfd^e geometrifd^e Stuftöfung ber Stufgabe, au§ ben brei

äßinfeln einei Äugelbreiedes bie brei ©eiten 3U flnben. ^Dagegen rüt)mte ftd^

9t. mit Unred)t ber (Jrfinbung ber „ ^:pvo[tap^aerefi§ " , b. f). eineS Sßerfa^renS,

24*
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um bie 5ßi-obucte goniometTifc^cr f^unctionen in (Summen äu öettoanbeln; bieje^

mtxja^xtn brad^te SBittii^ bfr 3fbee nad) öon jeinei- bänil^en ©tubienreije mit,

unb SBürgi t)at e§ bann toeitei; Qu§ge6ilbet.

äöatum 9t. öon einem SluSfluge, meieren er 1590 jum ^efurfie 3:t)(^o'S

auf bie Snjel .^öeen unternat)m , ni(i)t mieber nad) Raffet äutürfgefe^tt ift unb

ol^ne eigentlid)e 5ßerabjct)iebung ben 2)ienft feine§ gütigen ^txxn öetlajfen t)Qt,

toiib mol niemals aufgefläi-t toevben. iSebenfallg lebte berfelbe bon obigem

3eitpunfte an in feiner 33atetftabt Sernburg, ^ing tk Slftronomie an ben 9lagel

unb betl^eiiigte fid§ umfo eifriger titterarifd) an ben tl^eologifd^en 3önfereien jener

ftreitluftigen 3^^*- 2)ie Unfterblictifeit freilid) märe i{)m feine ber 2lrbeiten au§

biefer ätoeiten 5|3eriobe feineS ©ete'^rtenlebenä p ftdicrn im ©tanbe getoejen.

91. 2ßolf, 2lftronomif(^e «mitt^eilungcn, XXXIII. — 91. SOßolf, &t]ä)id)U

ber ?lftronomie, ©. 228, 272
ff.,

344 ff., 370 ff., 381 ff., 387, 409, 693,

gjlünc^en 1877. — Nobler, ®ef(i)id^te ber |)immet§funbe bon ber äüeften

bis auf bie neuefte 3eit, I, S. 200ff., 226, U3raunfrf)meig 1877. — ©efd^id^tc

ber 2lftronomie bon ben älteften bi§ auf gegenmärtigc Reiten, I, ©. 274, Sl^em=

ni^ 1792. — 3!Jiat§fo, Programma, quo prosthaphaeresis inventori suo

Chr. Rothmanno vindicatur, 9iintetn 1781. @üntl§er.

9JoWc^: 2lnna 91., geb. ö. ^ei^, befannt unter bem (£c^riftftetter=

namen „ ^ofalie ^IJlüüer", mürbe am 25. ©ecember 1786 in Q^xid) geboren.

Sf)r 33ater mar ber ^funfer ^o1). griebr. Subm. b. 5Jcei|, i^re ^tutter eine 3ln=

gehörige ber 3^amilie (&c£)inä. 5^a(i)bem fie im elterlid)en ^aufe eine forgfältige

ßräie'^ung genoffen l^atte, ber^eiratt)ete fie fiel) am 10. §tai 1805 mit 3fo^.

S^afob 9lot^ble^, Dr. jur. unb Dberamtmann in 3larau, beffen erfte ^xau,

3utie geb. ^ürner, eine ^^reunbin bon 3?. i§. 2rrie§, im bort)ergef)enben ^a^xe

geftorben mar. S)er ätoeiten @l§e entfproffen brei 2öd)ter, mit benen 3lnna 91.

na(^ bem 2;obe il^reg Satten (30. 2lbril 1815) nad^ SBrugg im Slavgau übcr=

fiebelte, mo fie feitbem mit il)ren ©Itern ^ufammenlebte. ^kx ftarb fie au<i)

am 14. 5Jlärä 1841 an einem |)eräleiben. — 6eitbem bie Sraiel^ung i^rer Söd^ter

ber ^auptfadie narf) boflenbet toar, fing fie an fid) mit beüetriftifdien Slrbeiten ju

befc^äftigen, bei benen e§ i|r nid^t auf f(j)riftfteEerif(^en 9iul^m, fonbern oietmefir

auf S3ilbung unb Sßerebelung be§ meiblid)en @efd)tei^te§ anfam. @ie berfc^toieg

bai)er tl^ren eigcntlid^en Flamen unb berbarg fi(^ entmeber {)inter bem oben ge=

nannten ^feubon^m ober toieS aud) nur auf frül)er öon it)r erfd)ienene SSerfe,

befonberS auf bie „Silber be§ Seben§" t)in. S)iefe§ 9}erfterffbielen l|at mit

baju beigetragen, ba^ man in unferen ßitteraturgefd^id^ten {einerlei luSfunft
über il)r Seben finbct. ^l/re (5d)riften finb ol^ne 2lu§na:^me erjälilenber 9lrt.

@§ offenbart fid^ in il^nen ein gebilbeter (Seift unb ein reine§ ©emütl); ber

©diaupla^, getoö^nlic^ bie @d£)toei3, ift lebenbig ge^eidlinet, ber ©toff nidt)t o!§ne

©efdiidC unb 5]3l)cintafie belianbelt. ©aneben aber fpielt ba§ Ueberrafd}enbe unb
äßunberbare eine ju gro|e ^oUt, mie benn aud^ bie l^äufig eingeflod)tenen mo»
ralifd^en SSelel^rungen ben ^^ortfd^ritt ber Srjälilung unnöt^ig aufhalten. —
Slnna 9i. gab folgenbe äBerfe :^erau8, bie jur ^^nt it)ve§ 6rfd£)einen§ namentlid^

öon iJrauen öiel gelefen mürben: 1) „Silber be§ Seben§", 2 2:l§eile, 1827;

2) „q^auline (5elbad§", 1829 unb in neuer jtitelauSgabe 1845; 3) „S)ie ßeiben

unb ^^reuben einer SBabereife", 1830; 4) „^nemoft)ne. ©d^ilberungen au§ bem
Seben unb Beiträge 3ur Äenntni^ be§ menfd)lid)en ^iximi. 3um Vergnügen
unb äur SBilbung ber meiblid^en äßelt", 3 3:^eile, 1834; 5) „S)e§ ßebenä

äöedifel", 1835; 6) „©efammelte graä'^tungen öon ber Sßerfafferin ber Silber

be§ ßebeng", 2 Sänbe, 1839—40.
Sgl. meinen 9luffa^ „9lofaae ^MUix" in ^. 513e^l)olbt'§ S^i. 3ln3eiger f.

Sibliogr. u. Sibliot^efm.
,

^a^rg. 1878, ©. 313—315; mit öerme^rtem
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©rfitiftenöeräeic^nifje toieber atgcbiudtt in meinen „5(argauijc^en @d)i-iftftettetn",

1. Sief., ^Qtau 1887, @. 31—35.
„, ^ ^
31. ©c^umann.

Siot^l^Ub: Familie, ^n einer „ölttg. S)cutf(^en söiograpfiie" fann

bie intetnationat getooibene f^a^i'^ie ^- natüiHd) nur in it)ren Slnfängen unb
in ii)ren im äJaterlanb ücrbliebenen ©liebem betrachtet merben. S)a§ (Stamm=
I)QU§ ber gamilie in bet el^emaligen 9^ran!furter i^ubengafje ift ba§ einzige er«

l^attene 5Jlufter be§ S^puS ber -Ipäufer in berfelben; el ift 1886 neu 'Eiergefteüt

unb entt)ält gegentoärtig bie Üläume für bie 93erroaltung ber Sflot^fc^ilb'jd^en

©tiitungen. gs trug ^x. 148. ©d^on in ber „^ubenftättigfeit" öon 1616
fommt ba§ JpouS „jum Ütot^en ©cfiilb" öor: ''IRo|(i)e ^um rotl^en (5cf)ilb —
Sffaaf i}tot'^j§iIb jum rotl^en ©(f)h)erbt — , bann 1715 ©umpred^t 2;rier im
rotlien @d)ilb. ß§ trug 9lr. 69.

S)ie 9iot|f(i)iIb'j(^e f^amiliengejdiii^le fann ni(^t über ben ^anbelimann
2lmf(i)el 5}lojeö ^. aurücCgefüt)rt werben. Ueber befjen Sßer^ltniffe miffen toir

nur, ba^ er ber SSater öon 5Jlaier Slmjc^el 9t. mar, meld^er ba§ nad) i^m be=

nannte meltberül^mte ^anbel§{)au§ begrünbet f)at. S)er l^ier wieberl^ott t)or=

fommenbe 5Jlame 2lmj(^el ift bei fpäteren t^amiüengliebern jölf(i)Iic^ in Slnfelm
berfeinert, er ift aber nur ber ,g)au§name 3ur 5lmfel.

^. 31. 9t. toar 1743 geboren unb mürbe bon feinem Sßater ba^u öermcnbet,

bafe er mit einem ©elbfäcEd^en bei ben 33anfiet§ '^erumgetien mufete, um ^ünjen
gegen grobe§ ©elb umjumedifeln. ®iefe SSefd^äftigung mar für i^n auä bem
©runbe mic^ttg, roeil er babei mitunter feltene ^(ünjen eintoufd^te unb infolge

baöon Sfntereffe an ber 5!Jlünäfunbe geroann. 3l(i Jüngling bradE)te er, bo er

9flabbiner toerbcn mollte, einige ^f^t in x^-üxü) ju unb ftubirte bort jübifdfie %1)eo=

logie, gab bie§ iebod) balb mieber auf, um fidf) bem ^anbel ju mibmen. ^n
feine 5Baterftabt jurücfgefe^rt Muh er borerft nid£)t in berfelben, fonbern nat)m

im Opbent)eim'fdf)en 23an!f)oufe ^u <£)annoöer eine ©teüe an. S)ort ertoarb jid^

9t. bog boüe 5ßertrauen feine§ ^rincibalS. ^n bie SSaterftabt jurüctgefe^rt,

grünbete er ein eigenes ®ef(^äft unb öert)eirat^ete fid) 1770 mit ber gi^anffurterin

©utta (5d)napper, geboren am 23. 3luguft 1753, meid^e am 7. 'iUlai 1849 im
96. ßeben§ia^re ftarb. 8ie erlebte nod^ ben f|öcf|ften ©lauj i^rer gfamilie, öcr=

lie^ aber big ju it)rem S^obe nid^t baS 1780 erfaufte ©tamml^au§, »etdf)eS ur»

fprüngüd) ben 'Jtamen „pm grünen ©dC)ilb" fü'^rte.

^. 31. 9tot^fd^ilb'§ ©rfolge toaren fo gro^, ba^ er Jdt)on 1798 ein .^anbetS«

l^auS in Sonbon grünben fonnte, aber einen nocE) ^ö'^eren 2luffd^tDung nal^m

fein ®efdf)äft burd^ bie 93erbinbung mit bem Sanbgrafen SBit^elm IX. öon .&effen=

Äaffel (reg. feit 1785, al§ 2Bilt)etm I. ^urfürft öon 1803—1821), beffen |)of=

agent er feit 1801 toar. 3lt§ ber Äurfürft 1806 beim 3tu§brud^ bei Äriege§

fein ßanb öerlaffen mu|tc, tiertraute er ben größten 2;^eil feineg 9}ermögen§

feinem gi-'^nffurter ^ofagenten jur gef)eimen 3lufbetoa'§rung an. 9t. toerbarg baS

(Selb in Söeinföffern unb tou^te nicl)t nur baffelbe tior ben 9tad§forfdE)ungen ber

f^ranjofen ^u fiebern, fonbern er öermodE)te e§ aud^, bem ^urfürften bie 3iiifcn

feiner in ber englifdt)en San! !§interlegten Kapitalien richtig jutommen ju laffen.

3ll§ 9t., toeldl)er fd)on feit 1804 bebeutenbe 2lnlei^en mit 2)änemar! abgcfdtiloffen,

im Sat)re 1808 ba§ coloffale @efd£)äft einging, ba§ in (Spanien tämpfenbe cng=

lifd^e |)eer mit ©elbmitteln au üerforgen, ftrecEte i^m ber Äurfürft bie bafür er=

forberlid^c daution üor. S)er grofee ©etoinn biefeS @efdl)äfte8 mar eigentlid^ bie

©runblage feineä 9teid^t^um8. m. 31. 9t. ftarb am 19. September 1812 in

feinem ©tamml^aufe mit ^interlaffung tion fünf ©binnen unb fünf Xöc^tern.

SBie er im ßeben fe^r toot)ltt)ätig getoefen toar, fo legte er in feinem 2;eftamentc
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feinen ©ö'^nen bie SSer^jflic^tung auf, baV jeber big an jein Seben§enbe jünf=

taujenb ©ulben jä^rlifi) an ba§ granffutter ^au8 a«"^ heften bei Firmen

äol^ien foüe.

5)16 fünf ©ö^ne toaren: 9Im|(f)et 5Jta^er, geb. am 12. ^uni 1773, f p
granffutt am 6. S)ecembet 1855, ber g^tanffurter 3fl. ; ©alomon 531at)er, geb.

am 9. (September 1774, f am 27. ^futi 1855 a« ?5ai-i§, ber äöienet jeit 1816;

9latt)an gjfta^er, geb. am 16. ©e^jtember 1777, f am 28. ;3uli 1836 in granf=

fürt, ber Sonboner feit 1798; ßarl 5Jtat)er, geb. am 24. 5lpril 1788, f am
10. OJiära 1855 au Dleapel, ber ^teapolitaner feit 1821

; Sacob ^Jia^er (äameS),

geb. am 15. mai 1792, f am 15. ^obember 1868 ju ^ari§, ber ^arifer feit

1812. ©ie erf)ietten 1815 t)om Äaifer bon Defterreid) ben erblänbifc^en 2lbel,

1822 ben f^rei^errnftanb. ©ennod) bauerte e§ bi§ 1836, bafe bie brei in granf=

fürt antuefenben ©lieber ber gamilic Olot^fd^itb , Wcat)ex 3Imfd§el, ^atl unb

3lnfelm, in bie erfte gefc£)loffene ©efettfc^aft ber ©tabt, m ba§ Safino, 2Iufna!^mc

fanben. ^ad} ber 3öieber"^erftettung beS 2Bettirieben§ nat)men bie ®ef(i)äftc ber

immer aufammentcirfenben, an ben ^auptpunften be§ ©elböerfel^tS ftationirten

aSrüber immer größere S)imenfionen an; ®en^ gibt an, ba§ in atoötf i^Q^ten

burd^ 33ermittelung be§ 9tot:^f(f)ilb'frf)en ^aufe§ für gied^nung ber europäifc^cn

fjürften atoifc^en 1100 unb 1200 ^Himonen ©ulbcn, t^ei(g ati Slntei^en, t^eilS

als ©ubfibienaal^Iungen übernommen »urben, töoöon ungefätir 500 'üJliüionen

für ©nglanb, 120 für Oefterreic^, 100 für ^reußen, 200 für fVranfreid^, 120

für 9ieapel, 60 für gtu^lanb, 10 für einige beutfd^e ^bfe unb 30 für 33ra=

filien; — ol§ne toeber bie an bie öerbünbeten ,^öfe im ^Betrage öon mct)rercn

"^unbert ^littionen au§geaai)tten franaöfifc^en ßriegeentfd^äbigungSgelber , nod^

bie mannigfaltigen öorübergel)enben ®efd)äfte in 3lnfc§lag au bringen, bie fie in

2lufträgen ber öerfctjiebenen ülegierungen öoüaogen, unb beren ©efammtbetrag

bie borftefienben ©ummen loo'^l nodl) weit überftieg.

Sefannt ift, ha% bie 20 ^Jlittionen gi^anfen au§ ber franaöfifd)en Ärieg§=

entfdiäbigung, toeldje aur 3lnlegung einer 33unbesfe[tung am Cberr^ein beftimmt

maren, bis 1842 au ^öd^ft niebrigem 3iu§fu^ bei bem ^aufe 91. in fjranffurt

l)tnterlegt waren. 5ln 2 800 000 ^Pfunb ©terl. (56 «ölill. ^Barf) 6onfol§,

toetd^e bie .g)äufer 91. 1827 au 87f 2 " übernat)men, öerbienten fie 14 *"o

(Morning Chronicle bei ©en^j.

äBir befd)ränfen uns auf biefe furaen Slnbeutungen l)infid)tlic£) ber intei=

nationalen ©efd^äfte, toetrf)e ben @runb aum 9teict)t^um be§ ^aufe§ legten unb

toenben uni aur ©djilberung eineS 2)eutfd)lanb ange^örigen ©liebet ber gamilie,

toeldier al§ ^ßotitifer wie als .^unftfammler in bie Deffentlid)fcit getreten ift.

greii)err «Dlotier Äarl ö. 9t. war in §ranffurt geboren al§ ©ol^n be§ ncapoti=

tanifdien 9i. , am 5. 2luguft 1820. ©r beaog |)etbft 1837 bie Uniöerfität

©öttingen, t§eil§ au feiner oEgemeinen SluSbilbung, tf)eil§ um 9te(i)t8wiffenfd^aft

au ftubiren. ^n (Söttingen lernte icl) i'^n fennen, er war fet)r fleißig, unb ba

et bei 2)af)tmann (Kollegien gehört, fo fc£)lo§ er fid) niif)t aui, al§ eine ©i^ar

feiner SanbSleute narf) ber SluStreibung ber eibeStreuen ^srofefforen, ba ben £ol^n=

futfd)ern in ©öttingen bei fc£)Werer ©träfe tierboten War, einen äßagen au liefern,

au gu| fid) am 17. S)ecember 1837 auf ben 2öeg madite, um nac^ Ueber=

naditen in bem erften l^effifc^en S)orfe bie beref)rten ßc^rer am 18. morgenS

in Sßi^en'^aufen au begrüben, ^xn näd^ften 2Binter (1838 39) war id) mit 91.

in SÖerlin, im barauffolgenben (1839 40) in ^Jteapel aufammen. 5tad)bem 91.

nad^ f^ranffurt aurüdgefel^rt, in ba§ SSanf^auS eingetreten war unb fid) 1842
öer!^eiratt)et liatte, begann er auf ber 1855 üon i^m erworbenen ®üntl^er§burg,

beren ^auptgebäube er umbaute, feine funftgewerblid)e ©ammlung anaulegen,

öon Welcher fpäter bie 9lebe fein Wirb. ^Jtit ber 2lnnejion üon f^ranlfurt be=
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gann feine folitifrfie SBirffamfeit. 1867 loor er ^Ibgeorbneter üon granffuit

für ben 3fle{rf)§tag be8 ^florbbeutfrfien SSunbeS, am 16. ^Zoöembev touibe er 5Jiit=

glicb bc§ ^erten^aufeS, 1870 toar er ^mitgUeb be§ 3fiei(i)8tQgg, öon 1869 70
©tabtöerorbneter. Äart ö. ^. ftaiB am 16. Octofier 1886; in ben Ie|ten

Stallten l^atte er, au|er feinem ©eft^äfte, toef entlief) feiner Sammlung gelebt.

S)iefetbe war t{)eilä auf ber @üntt)er§burg , t^eilö im Stabtl^aufe am Unter=

5Jlain=2:f)or aufgeftettt, unb jaiar mürben ouf bem lOanb^joufc, toetc^eö mit Pietra-

dura - gjtöbeln unb (i)inefifct)en ^:porceIIant)afen auSgeftattet War, bie größeren

3lrfieiten in ©Über unb Simoufiner ßmait aufbewahrt, in bem Stabtt)aufe bie

fleineren, im ©auäen Wo"^! norf) Wertf)boIleren Slrbeiten in @oIb, (ämail, eblen

Steinen, 23ergfrt)[tatt, bie SBijouterien, bie S/ofenfammtung, bie ©(i)ilbfvot=,

@Ifenbein= unb Goldarbeiten. SBä^renb feines ßebenS waren bie Sammlungen
nici)t allgemein äugänglid), würben aber iJarfileuten , ginäclnen unb Sßereinen,

fowie gut em^folilenen 5]ßritiatleuten geöffnet, and) geftattete ber SScfi^er, bafe

ber Su(i)t)änbler .f).
Heller in i^ranffurt unter bem Sitet: „S)er Sii)a^ be§ i5rei=

f)errn Äarl ö. 9t. " ein 2öerf öon 100 Safein nad) 3ß^otograp^ien mit Sejt üon

$rof. i5"b. ßuf^mer , ©irector ber ^unftgeWetbcfctiule, tjeraulgab.

9ta(^ feinem Sobe würben bie Sammlungen öertf)eilt. 2)ie in Sonbon unb

5Pari§ öer()eiratl)et ober öerwitWet lebenben Söd^ter er{)ielten einjetne Stücfe,

bog fjranffurter :^iftorifd}e 50^ufeum brei ftlberne Sedier, bai f^ranffurter Äunft=

gewetbemufeum leiljWeife bie (^incfifrf)en 3}afen, ber |)aupttl)cil iebod), ber SBitWe

unb ber in g-tanffurt lebenben lebigen 2:od)ter ßuife get)örig. Würbe im Stabtl)au§

aufgefteüt unb gegen harten bem ^publicum äugänglid^ gcmad^t. ®a§ ^ract)tftüdE

bei „9{otl)f(^ilb=5Jiufeums" bilbet ber weltbeiüt)mte, au§ ber Nürnberger gamilie

«Dlerfel ftammenbe lafelauffa^ öon Slßenäel 2^amni|er, Weld)er für 500 000 Tlaxt

angefauft würbe. 2)er 9taum geftattet un§ nid)t, auf bie ©injellieiten Weiter

eiujugel^en; nur ba§ fei bewerft, ha'^ bei bem (Sefc^marf bei Sammler^ unb

feinen unbegrenzten 5)Utteln nur ^Jleifterlciftungen f)ier öertreten finb. 3lu§ ben

Sammlungen ber ®ünt{)eriburg fd)enften bie .g)interbliebenen bem Stäberf(i)en

^unftinftitut ba§ ©emälbe öon Sifdibein: ©oet^e in Stom. äßir fd^liefeen mit

einer 3lufääl)lung ber Stiftungen, weldie bie g^amilie 9i. in i'^rer Saterftabt ge=

mad)t l)at. 1) ©eorgine Sara ö. 9t. = Stiftung für erhanfte frembe i^fvaeliten,

würbe im Januar 1870 ton greifrau .g)anna5 ^atl^itbe ö. k. jum Slnbenten

an il)re 2:o(i)ter (Seorgine Sara (geb. 1851, f 1869) gegrünbet, feit 1878 auf

bem 9loberberg. — 2) 6lementine=5Jtäb(i)enfpital, geftiftet jum 5lnbenfen an il^re

Sod^ter glementine |)cmiette (geb. 1845, f 1865), eröffnet 1875. — 3) 5rci=

t)err Slnfelm Salomon 9iotftfd)ilb'f(i)e Stiftung jnr ^örberung be§ Äunftgcwerbel,

gegrünbet 1877 mit einem Kapital öon 250 000 ^arf üon gi^eifi-'au i^annaf)

3Jlatl^ilbe ü. 91. äum Slnbenfen an if)ren 23ater ^reil^err 51. S. ü. 9t. (geb.

1803, t 1874 in 5)3ari§). 4) Freifrau 6t)arlotte ü. 9toll)fd)ilb'fd)er f^onbS üon

125 000 ^tarf pr ßinbetung ber Tiott) in ^^ranffurt, gegrünbet 1878. —
5) greilierrlidt) ^arl ü. 9iotl)fd)ilb'f{i)e öffentlid)e f^reibibliottjef, gegrünbet ju

feinem 3lnbenfen üon feiner jtodjter Öuife, eröffnet am 3. SfQnuar 1888. 2ll§

guriofum mag nod) angefülirt fein, bafe bie ^ranffutter Jtjaler mit bem 33ilb

ber gi'fliicofurtia , bei weldier man eine 2let)nli($feit mit ber Sct)auf|)ielerin

QanaufdiecE entbeden wollte, in 3lmerifa alg Janauscheck Dollars ober Roth-

schild Love Dollars al§ befonbere Seltenl)cit ju ^of)en greifen aufgeboten Werben.

^ittt)eilungen beS granffurter 33erein§ für ©cfd). u. 2lttertf)§fbe., V.

509. — ß. .^riegf, ®efc^id)te öon giranffurt, 1871, S. 468. — Sd)riTten

üon ^. ©en^, ^eraugg. ü. ®. Sc^lefier, 1840, V, 113. — @ot^aif(^ei

Safd^enbud) ber freil)errlidben .g)äufer.

B. Strider.
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^Ot^ftcin: |)ugo 91., geboten am 28. 3luguft 181Ü ju Erfurt, ali ©o'^n

eines gabrifanten, cntfc^ieb fid) gegen ben SBitten be§ 35ater§ aum ^Utitär=

ftanb. 1827 trat" er bei ber Slrtillerie ein unb beftanb iüt)mlid^ bie gä]§nbri(^§=

unb gieutenantsptüfung. S)ie i^m oon ben mit ©ifet getriebenen mititärifd^en

Oblicgent)eiten übrig gebliebene 3cit bermanbte er aui ^riöatftubien, auT ^Jluftf

unb fcbriitfteüerifctie Slrbeiten, mit benen er frü^ begann. 1833 berfafetc et

einen fleinen Slrtifet über ba§ Soncerttoefen in Söittenberg. 1836 gab er ben

erften 9)lilitärfalenber l^eraus, 1837 jd^rieb er über milttärif(i)e§ 91ufne^men,

1839 über ^:pianjeid)nen, 1841 erfd^ien Don i'^m eine metrijd^e Ueberfe^ung öon

21^om|on§ fjfrü^ling. 3118 Sefjrcr an bie Slrtilleriefd^ule nad^ ^Berlin comman=

birt, (5fte er 1838 eine Ißrei^auTgabc über S)iftanä|d^ö|en unb erhielt bafür eine

filberne 'O^lebaiHe unb 200 2;§aler, bie er äu einer ?ftei|e nad£) ber Sd^ttei^ be=

nu^te. ©in ßrgebni^ berjetben tüor ber Sluffa^: „Sie ©ott^arbftrafee öom
militärijd^en ©tanbpunft au§ bcjd^rieben". 9tac^bem 9t. 1842 eine 2lbt)anbtung

über bie 5Jifinger gefd^rieben '^atte, machte er 1843 eine 9teije nadf) Sditoeben,

aui welcEieT er bie eigenartig geftattete ©ijmnaftif be§ fd^toebijd^en ®l)mna[tard^en

^. |). Sing fennen lernte. S)ietetbe feffelte leine 3IuTmerfjamfeit in Ijofjem ^a^c

;

äUiücfgefe^rt, öeröffentlid)te er in ber 3"t|d§rift: „i)er Staat" einen längeren

3Iuffa^ über 2ing'§ ®t)mnaftif, ber befonber§ in militärifc^en Greifen gemürbigt

mürbe, öon bem aud^ ^önig g^riebrid^ äßill)elm lY. .^enntni^ nal^m. 3)ie8

Vtte äur f^olgc, bofe 9t. mit einem anberen Officier (Lieutenant 2;edt)om) 1845

nadt) ©tocE^olm gejanbt tourbe, um bort einen bellen gt)mnafti|d§en SurfuS

burdjjumad^en. 3ei)n 9Jtonate blieben betbe in ©darneben, l^ielten fid6 bann

no(f) brei Monate in ^o^jen^agen au], um aucl) ba§ bortige gt)mnaftifd^e 6entral=

inftitut !ennen ^u lernen unb fe:^Tten 1846 nad^ SSetlin jurücE. Ü. ging fofort

an bie ^Bearbeitung be§ gro| angelegten äöerfS: „Die ©^mnaftif nad§ bem

©Ijftem be§ fd^toebifc£)en ®^mno[tard)en ^. ^. Sing" (1846—1859), baau nic^t

allein bie gebrudlten ©c^riiten Sing'S, fonbcrn aud^ f)interlaflene unöeröffentlid^te

fcf)riftlirf)e Sluf^eidtinungen befjelben benu^enb. S)a§ SBerf enthält in fünf 3lb=

jd^nitten 1) ba§ äöefen ber ®t)mnaftif, i^re 33egrünbung u.
f.

tu. ; 2) bie ^äba=

gogifdl)e ©^mnaftif; 3) bie ,g)eilgt)mnafti!; 4) bie 2Be!^rgt)mnaftit ; 5) bie äftl)e=

til^e (55l)mnaftif. ^unäd^ft erjdtiicn 1846 ber britte 2lbjd^nitt : bie .^eilg^mnaftif,

roelrfie nid^t geringe^ Sluifel^en, bejonberä bei ben Sler^ten erregte unb bie 33e=

grünbung bon 3lnftalten jur i5foIge ^l^tte, in meldten nad^ Sing'§ 2lnfd)auungen

bie ^eilgtimnaftif betrieben würbe, ^n bem ^meiten 5lbfd)nitt : „bie päbagogifd^e

©timnaftif toirb aU jolcl)e bejeid^net „bie ,ffunft, bie menfd^lic£)en SeibeSbe-

toegungen in it)rer 5Bebeutung für bie allfeitige unb ^atmonifc^e 2lu§bilbung bcä

^enjdien ju begreifen unb biefelben bel)uf§ einer fotdEicn 9Iu6bilbung mit @in=

fid^t in i^rc 5iatur unb 2ßirtung ber natütlid^en, intettectuellen unb fittlid^en

Seftimmung be§ ^enfd£)en entf^jrec^enb, al§ Hebungen ober (Sintoirfungen an=

auorbnen unb äu leiten". SSaö ber Sing=9tott)fteinfd^en (St)mnaftif i^r eigene

tl)ümlid^e§ ©epräge giebt, i[t bie unbebingte g^orberung einge^enber anatomifd^er,

p^t)fiologifd^er, biätctif(i)er u. j. m. 5}orf enntnifje , bie ^enntni^ bc8 'ilRenfd^en»

Organismus unb feiner ®efe^e, weldtie bon bem ©^mnaften b. \). bem Set)rcr ber

©l^mnaftit »erlangt mirb. (S§ fotl [tdf) bie ©ijmnaftif auf ber Änod^en= unb

^uSfeltelire als ©runblage aufbauen; ba aber bie Drgane als blo^ materielle

gormgebilbe, h)ie fie bie ?lnatomie betradt)tet unb aufzeigt, il)re eigenttict)e S3e=

beutung als Organe erft burd^ baS Seben er'^alten, „baS fid^ in il^nen regt unb

burd^ bie SBec^felmirfungen, teeld^e fie als lebenStl^ätige ©ebilbe eineS lebenbigen,

eint)eitlidl)en Sanken gegenfeitig auf einanber ausüben", fo folgt l^ierauS: „ba|

äut Sßegrünbung unb für ben antrieb einer rationetten ©tjmnaftif aud^ bie

^!^t)fiologie eine unentbel)rlidl)e ^ülfSrciffenjd^aft fei". Slber aud^ bie ^enntni^
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bei inneren Sutammen^angeä bei ßeiblid^en unb ©ciftigen (bei 5p^^ftf(f)cn unb

$Pf^d)if(^en), bie Söedijelbejietiung ätDijd)en beiben mu^ bem ®t)mnaften llax

fein, ©etfelbe mu^ bai innere geiftige Seben bei ^inbei ju erfennen unb ju

beurf^eiten öermögen, um bie gt)mnaftifc^en Uebungen in rtc£)tiger SBeije ber

Dlatur beffelben anpaffen ju fönnen, er muß alfo toirfttdier ßrjieler, ^äbagog
fein. Unb aud^ einen ouigebilbeten Sinn für f^oi^ntfdjön^ett mu§ er 6e=

jt^en. Unterfd)cibet fid^ bie Sing = 9tot^[tcin'f(^e ®t)mnaftif burd^ bieje @runb=
anfd^auungen gan^ toefentliii) öom 3faf)n'fci)en turnen, beffen Uebungen me^r
empirifd^ aui ber ©rfa^rung unb ben ^erfud^en ertoad^fen finb, i^re @ntftet)ung

3um 2:t)eil bem S^hU t^^ ©rfinbcri üerbanfen, unb ntdt)t minber öon bem bei

Surnmeifteri 21. ©pie^, ber bie SSeroegungimöglid^teit ber ©liebma^en in itjrer

©injelbetoegung unb i'^rem ßufammenmirfcn unter SBenu^ung öerfc£)iebener ©tü^=

punfte unb ©tü^flädtien jum 5luigangipunft feiner 2;urnanfd^auung nimmt, oI)ne

fid^ junäd^ft „mit bem anatomifc^=pf)t)fiologifc^en SBau unb ^Jte^aniimui bei

^enfd^en, unb ebenfoWenig mit ben ©efe^en bei ©eiftei unb ben Sebingungen

feiner ©rfd^einungen im teiblid^en ifjun" äu befaffen — , fo tritt ali ^loeitei

ganj icefentHd^ei ^inju, ba| unter ben aui^ufütirenben Uebungen öon 2ing=

9iot^ftein benen ber entfct)iebene Sßor^ug gegeben tourbe, toeld^e neben ber att=

gemeinen ?luibilbung bei -ßörperi nod§ befonbere ^^ertigfeiten bei fpäteren

Sebenibeiufci föibern, toie (Setien, Saufen, Springen, Älettern, ©d^roimmen ; ba^

ferner fteti bie 6infad^t)eit ber Uebungen betont teurbe. Sediere füllten eine

öernünftige Segreuäung er'tjalten, nidE)t bie Uebungen, bie möglid^, fonbern bie

öernünftig (rationell) feien, follten getrieben toerben. 33ei feber Ucbung foüte

ber ^toed erfannt merben, ber päbagogifct)e, praftifc^e, biätetifd^e, man foEte fie

audf) anatomifd^ b. f). in i^ren ^uifelmirtungen begreifen fönnen. 2)amit

l^ing aud£) jufammen, bafe 9t. ben SBarren unb bai ÜtecE bei beutfd^en Xurneni
ali rein abftractei ©erät^ burrf)oui öertoarf. ©urd^ fotc^e Slnfc^auungen fe^te

ftd^ 9i. in einen grunbfä^lid^en 2Gßiberfprud£) mit bem ^a'^n = @ifeten'f^en unb
aud) bem ©pie^'f^en 3:urnen. ^IJlit le^terem ftimmt er jebodE) met)r überein,

unb befonberi betreffi ber untevrid^tüd^en ©eftaltung bei 2;urnunterridt)ti näfierte

fid) 9t. burdtiaui ©pie^. Um fo fd^roffer mar feine Stellung jum 3^a^n'fd£)cn

2;urnen. ^m erften Slbfc^nitt feiner ©tjmnaftif, meldte bai Söefen unb bie

Segrünbung berfetben be'^anbett, greift 9t. ^Q^n unb bai ^fa^n'fd^e Surnen
mit ma^tofer |)eitigfeit an. (5r fprid^t if)m jebe SBeredbtigung bei ^efte^eni

ab; für 9t. ift bie Surnfunft ein „blo^ äu|erlid^ei 2:^un, eine leere ^unft".

@r fagt: „@i ift fe^r bemerfenitüertt), ba^ gerabe in ber Surnertoelt bie 2BiUfür,

bie fieibcnfd^aft, bie gtenommifterei unb Slrroganj, ber Jro^, bie 2Dßiberfpenftig=

feit, furä aU jene SBeifen unb ^yormen ht§> ^ehex)^, toetd^c toatir^aft fitt=

lid^en ©emeinmefen unb ber ma'^ren Humanität gerabe^u roiberftreben, red^t

fd^roff unb ganj unteiblid^ l^etbortraten" u. f. ro. ^a, 9t. ge'^t fo toeit, 5u be»

l^aupten, bafe „in ßonfequenj bei ^t^rincipi, metdfiei ber Xurnfunft eingeimpft

tourbe, atterbingi 5)törber unb anbere SSerbred^er ^erPorget)en fönnen, in atten

tJällen aber ,3fnbiöibuen oon fotd£)en Cualitäten f)etborge]^en muffen", toie er fie

oben angefü'^rt. „äöcr bicfe Sogif nic£)t begreifen fann", fügt i)i. ^inju, „ber

wirb fie bei einem aufmerffamen Stubium ber ©ittengefdiid^te menigfteni be«

ftätigt finben". @r nennt fd^lie^Iid^ bie „S^urnfunft bie 2eibeifopt)iftif unb bie

©opl^iftif bie ©ebanfenturnfunft". Sind) bie S)eutfd^tpmetei, bie „5ranjofen=

frefferei" mad)t er ben 2;urnern jum 3}ortt)urf.

SBie überaui ungerecht 9tott)ftein'i Urtt)eil ift, toie unrichtig feine 33e'^aup=

tungen finb, brandet faum befonberi betont ^u merben. ßängft ift gcf(^idt)ttid^

ertoiefen, ba§ ßo^ebue'i ©rmorbung burd^ ©anb , toorauf 9t. anfpiett,

mit bem Xurnen in feincriei ^ufammen^ang fte'^t. Unb wenn 9t. bcl^auptet,
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jenes 3Ittentat im ©e^temöer 1848 ju f^i-'Q^'^lui^t a- ^-z todä)em beinahe aud^

SfQ^n 3um Opfer gefaüen loäte, fei öon SLutncrn begangen werben, benn „e§

tag gana in ber gonlequenj beS 5princip§ , burc^ beffen ^ad^t bie 2utn!unft in

vSc^tDung gebrad)t toorben roar", ]o ift anä) bieje Sel^auptung ebenfo faljd^, otS

toenn man einen ganzen ©tanb öerantroortlid) maciien tooEte für bie SluSfc^reitung

einzelner. @ö möge übrigen^ bemetft tocrben, ba^ 9i. |ene§ Urtfjeil über ba§ beutfd^e

jturncn im 3. 1848 gefci)rieben tjat, in meld)em aud) unter ben Turnern, aber

jumeift in (Sübbeutfd^lanb , 3lufregung §errfc£)te. @i mußten bieje Slnfd^auungen

9lot^ftein'§ über ba§ ^at)n'|d^e ober fagen wir ba§ beutfdie turnen f)eroorget)obcn

loerben, ba in i^nen ber Änotenpunft ber SSettoidtungen liegt, bie j(^lie|üd) jur

^lieberlage beg ftreitbaren ^anne§ führen mußten. 2)er <g)0(f)mut^, mit bcm

an. über ba§ beutfd)e turnen, ba§ er offenbar nur fel^r oberfIäd)li(^ fannte unb

einfeitig betra(i)tete, urtf)eilte, bie unerljörten, nid^t erwiefenen Slnftagen gegen ben

®eift be§ 5Eutnen§, bag unbebingt auf ben ©c^ilb ^eben einer auSlänbifd^en

@t)mnafti! erregte bejonbcrg in turncrifrf)en Steifen {)eftigen äBiberfprud^. 3Jtit

ben fd^ärfften Söaffen iDurbe nirf)t allein gegen 9t., fonbern audt) gegen bie

ßing'fd^e @t)mna^if felbft gefämpft, unb ^ier trat ben Turnern ein 9)iann jur

©eite, toeld^er 9t. unb aucf) ßing toeit überlegen mar. @g mar ®u S8oi§=9tet)monb,

ber betoäl^rte ^ß^ljfiolog, meld£)er bie miffenfd^aftlic£)c 33egiünbung ber Sing'fdt)en

@t)mna[ti£ auf'ö f(i)ärf[te unb mat)t!§aft öernict)tenb angriff.

Wan mufe ei be!Iagen, ba^ 9t. iid) fo fcf)roff ben Surnern gegenübcrftettte

;

in üielen ^punften t)atte er richtige unb burd^au§ bea(f)ten§mert^e §lnfd^auungcn

;

ba§ Sturnen mar in ber %t)at berbefferunggbebiirftig, ein 3ufammengef)cn, ein ma|=
boHei @ettenbmad)en ber ßing'fd)en ©t)mnafti£ ptte o^ne Stt'eifet fegen§rei(^en

©influ^ auf ba§ bcutf(f)e turnen ausgeübt in jenen Sfa^^-'en, in meldt)en baffelbe nad^

innerer Ätärung rang, ©inb bod) bie 5tngriffe 9tot:§ftein'§ bei aEem 2Biberfprud^

ni(^t o|ne günftige 9iadE)mirfung geblieben, unb man fann 9t. feine gef(i)idi)tlidt)c

Stellung in ber ©nttoicltung be§ beutfcfien 2;urnen8 nidf)t abfprcd^en. Sine fold^e

mürbe il)m aber aud) bie Stellung, mel(^e er eine 9teil)e bon 3^at)ren in SPreu^en

in l)erborragenber SBeife einnal)m
, fidlem. 3lm 1. Dctober 1847 mürbe ein

„ßentralinftitut für ben g^mnaftifcl)en Unterrid)t in ber 3lrmee" in 33erlin er*

öffnet. 18 Dfficiere nal^men an bem erften 6urfu§ tl^eil, 91. unb 2ed)om leiteten

il^n gemeinf(^aftlid^. 2)uvdl) bie 5Jläräereigniffe mürbe ber 6urfu§ abgebrod^en,

audf) junädjft nid^t meiter gefülirt. 2)ie 5lngelegent)eit felbft aber ru^te nid^t.

©§ tourbe eine befonbere „^gl. (5entral=5Eurnanftalt" mit eigenem ©ebäube be-

grünbet, meldte 1851 eröffnet mürbe. 2)ie 2lnftalt fotlte naä) getroffener 35erein=

barung atoifdien bem Ärieg§= unb Unterrid)tsminifterium gleid£)3eitig äur 9lu§=

bilbung öon 5Jtilitär^ unb (Sit)il=ßleben bienen. ßrftere maren Officiere, le^tere

get)örten bem Sel)rerftanbe an. S)ie 3lnftalt ftanb unter beiben 3!)tinifterien

;

Unterrid£)tgbirigent für beibe Greife mürbe ber ^um <g)auptmann ernannte 9t.

2)erfelbe l)atte nun ©elcgenlieit, feine gt)mnaftifdt)en 9lnfdt)auungen jur ©eltung

äu bringen, aber er mu|te öon öotnl^erein, fdi)on aui Mangel an au§reidf)enbem

ße^rftoff, befonbere für ben 6iöilcurfu§, bem beutfdl)en Surnen 9tedl)nung tragen

;

bie beiben ^ilfglcl^rer , meldien ben praftifd^en Unterrid^t ert^eilten, Äamerau
unb ^lugc, legten i!§rem Unterridt)t faft auSfdjlie^lid) ba§ ^al)n'fdl)e, fpäter ba§

©piefe'fc£)e 2:urnen ju ÖJrunbe, nur üerl^ältni^mäfeig SBenigei öon ber fd)mebifdE)en

©^mnaftif aufnef)menb. Somit mar öon 3lnfang an ein innerer 3töiefpalt öor=

l^anben, ber audl) nidf)t auögeglidien mürbe , ba man beiberfcitig fid^ nidE)t 3U

näl)ern geneigt mar. ^m ^. 1860 fpi^te fidl) ber g^i^fpalt ^u einem ^ampf
um SBarren unb 9tedE ju. SDer an StcHe ber beiben jurücfgetretenen ße^rer al§

atteiniger ßel^rer berufene Di. Äarl ßuler öerlangte bie au§ ber 2lnftalt entfernten

SBatren unb 9tecf al§ not^menbig für ba§ Sdiulturncn jurüdf. ^ajor 9t. mottte
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baöon ni(i)t§ tüiffen, ^ehei befiarttc auf feiner Slnfic^t. %a 9t. bie UnjtDedf-

mäfeigfeit unb SSertoerflid^feit ber 33attenül6ungen au§ anatomift^en unb t)|t)[to=

logifdien ©vünben barjutliun 6cmü{)t luor, tourbe ba§ ©utactiten eine§ ''äx^iei unb

jtü|eren Set)rei§ an ber ßenttalturnanftaÜ feitens beS 9Jlinifterium§ eingeforbert

unb bieg @uta(i)ten bem Slnatom ^^projeffor Dr. b. ßangenberf borgelegt, ber ftd§

in ber g)auptfQcf)e bem erften ©utad^ten anji^lo^, ba§ fid) im Sßejentlidicn gegen

ben 33arren au§|^rad). 39eibe @utad)ten tourben beröffentli(i)t, janben aber einen

entjd^iebenen ©egner in S)u 23oi§=9tet)monb, ber in feiner ©diriit „Ueber ba§

33arrenturnen unb bie fogenannte rationelle ©^mnaftif" bie Se^auptung aui=

ftellte: „SBäre ber SSarren nid)t fd^on ba, man müfete i^n eifinben". ?luc^ 9i.

fd^toieg nidt)t. @r befprarf) bie SBarrenübungen in jmei ^Ibt^anblungen (1862),

bereu jtoeite befonber§ gegen 2)u 93oig=9let)monb gerichtet toar, weldier e§ an einer

fel^r f^arfen Entgegnung nic^t fe'^Ien tie|. 2lu(^ onbere, befonber§ Zierate traten

für ben Sarren auf, ja ber 5ßarrenftreit ftang im ^bgeorbneten^uS toieber. ©nbtirf)

tDurbe bie <Baä)t ju ©unften be§ S3arren§, alfo gegen 91. entf(i)ieben bon ber

»iffenfd^aftlid^en Deputation für ba§ ^ebicinattoefen , n)el(i)er ber ^Binifter bie

2lngelegenf)eit übergeben l^atte. S)ü§ mar norf) im ^. 1862. Der SSarrenftreit

bilbet getoiffermaBen nur eine gpifobe be§ Kampfes gegen bie Dtotl^ftein'fd^e

3;urnrid)tung überl^aupt, 6r gipfelt in ber i^rage, ob ba§ 2ing=9tot^[tein'fd^e,

'alfo ein fremblänbifc^eS turnen in ^^reufeen ^errfdjenb bleiben, ober ob baä

beutfdie, alfo nationale ^turnen toieber jur ©eltung fommen foüe. S)ic Surner

festen aüe gcfe|li(^en ^ebet für le^tere§ in Setoegung. ^Hänner, mie Dr. Sbuarb

Slngcrftein, $rof. Dr. 9Jla^mann, Dr. ^. S3oigt traten in bie ©Garanten, '^eti=

tionen mürben an ba§ 9lbgeorbnetenl)au§ eingefanbt, 5prof. Dr. SJivc^oro unb

Dr. Stediom {)ielten begeiftertc ßobreben auf ba§ beutfcl)e turnen unb fprac£)en

gegen bie 9iot|ftein'fd^e ütid^tung. OT biefem 2lnbrängen tonnte meber bie ©taat§=

bel^örbe, nod) au(f) Ü. felbft fd)lie^licl) miberftel)en. ülecl unb SSarren tourben

toieber in ber gentralturnanftalt eingefül^rt, 9t. na'^m 1863 feinen 3lbfdl)ieb,

frf)toer in feiner ßJefunbl^eit gefdjöbigt; er ftarb am 23. ^Jlävä 1865 ju Erfurt.

Slucl) feine ©egner fonnten ber ^4>ei-iönlidl)!eit, bem 6f)arafter beg 5Jlanne§ i'lire

Sichtung nic^t berfagen. 6r tämpfte für feine Ueberaeugung in mannl^aftefter

unb burd^aui e^rlid^er SBeife. .^ätte er feinen ©tarrfinn ettoa^ beugen
,

feine

fclltocven Singriffe gegen bai beutf(i)e Xurnen jurücfnetimen ober toenigftenS fpäter

milbern tooüen
, fo toäre bietleidit eine Sßerftänbigung erhielt morben , bie ber

toeiteren Snttoicftung bc§ jlurnenS in 5preufeen unb aud^ toeitertjin pm ©egen

gereid)t l)ätte.

6§ fei 3um ©d£)lufe nod^ ber 5al)lreid^en ©cl)riften gebadet, bie Üt. aufeer ben

6creit§ ertoä^nten größeren 3Bexfen gefd^rieben t)at unb bie fämmtlid^ im ©darüber'»

fd^en SSerlage in ^Berlin erfdl)ienen finb. S)ai finb: „S)ie gt)mnaftifc^en f^rei=

Übungen nad^ bem ©t^ftem ^. |). ßing'S" (5. 2lufl., 1861); „5E)ie gijmnaftifd^en

gtüftübungen" (2. Slufl., 1861); Einleitung „jum 33etrieb ber gi^mnaftifdlien

f^reiübungen bei ben Gruppen ber fönigl. preu^. SIrmee" (2. 9lufl., 1857);

„3um SSctriebc ber gljmnaftifc^en ^Freiübungen in ben 6lementorfd)ulen" (3. 5lup.,

1861); „3U ben Hebungen am Soltigierbod" (1854). gerner erfd£)ienen: „2)a§

SSajonettfecliten" (2. Elufl., 1860); „ßeitfabcn 3ur ^Enftruction gljmnaftifdt)er

©eplfen (1860); „©ebcnfrebe auf ^. Jp. ßing" ; „5Die ^gl. gentralturnanftalt

äu 5ßerlin" (1861); unb in bier 33änben jum 2;i)eil mit Dr. ^eumann l)erau8=

gegeben ba§ „?ltf)enäum für rationelle ©t^mnaftit". ©o fdiroülftig unb fdl)toer=

berftänblid) , mit fSf^embtoörtern überlaben bie „®t)mnaftif" ift, fo flar unb

überfid)tlid^ finb bie Sel)rbüd)er; fie leiben nur an ©toffmangel. 5Die meifte

SSeac^tung berbient nodl) je^t 9totl)ftcin'§ „päbagogifcE)e ©Qmnaftif".

e u l e r.
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Ofotmat: 23a (entin 9t., Slnnalift, einer ^u ©rafjau, jübtic^ be§ g^tem=

fee'S anfäffigen ^^amilie Slottmaier entftammt, ftubirte ju ©aljöutg „in ber

l^arten (S(i)ule be§ ^otiann 5Jtotinu§", öe^og bann mit Untetftü^ung |eine§ 613=

Bif(^of§, be§ .!petäog§ @rnft öon SSaiern, bie |)0(i)|d)ule i5fi"eit»utg , wo er öier

Sa'^re öertoeilte unb üertoaltete fobann ein ©diulamt juerft in ^onftanj, jpäter

auc^ in ©aljburg. 3u ^onftanj bcre'^eCic^te er fid^ mit einer Stoc^ter ber ©tobt

ait§ bem (Se|(i)le($te ber ^empter. ^m ^af)xt 1565 begab er fid) mit ^^rau

unb l?inbern naä) ^fngolftabt, um bort junädift 5]3riüatunterri(i)t ju evti)eiten;

erft öier 3^at)re Ipäter erl^ielt er an ber Uniöerfttät ben 2e^rftut)l ber lateinijd^en

Sittetatiir, in ber '^olg^^ jenen ber ^ßoefie unb JR^etorif. 1572 folgte er at§

©c^utrector einem 9tufe nad^ 2lug§16urg, blieb aber in biejer ©teüung nur ämei

Saläre unb tefjrte bann toieber nac^ S^ngo^ftobt ju feinem früt)eren Slmte jurüd.

3u 3lug§burg gab er im ^at)xt 1574: einen S3anb ©ebid^te :§erau8, betitelt:

„Poeseos tomus primus", toorin jutneift retigiöfe ©toffe be'^anbelt toaren. ?lt§

fein |)aupttt)erf finb ju betrac£)ten bie i^a^rbüc^er ber Uniöerfität ^ngolftabt,

3U bereu 3lbfaffung er tiorne^mlid) burd^ @eorg Sber'ä catalogus rectorum

Yiennensium angeregt toorben toar. @ie erfdjienen juerft 1580 unter bem Xitd:

„Annales Ingolstadiensis academiae" mit einer gueignung an ^ülarfgraf $^ilip^

bon Saben ; ergäujenb foÜte ein ätoeiteS Söerf nad^fotgen : „Almae Ingolstadiensis

academiae tomus primus", mel(f)e§ aber erft nad^ be§ Serfafferg jEobe üon 3^0=

tianneö ßngetb (tigl. 21. S). ^. VI. 144) bertioEftänbigt unb 1581 öeröffentüd^t

mürbe. ®ie Annales Ingolstadienses gab 1782, bi^ auf bie bamalige geit iort=

gefüt)tt, in 4 2ßänben ^of). 51. ^eberer neu ^erauS, ^i(^ael ^ermaneber fd^to|

fie mit einem fünften SSanbe im ^a^xe 1859 ah. 91. ftarb am 9. ^Jlärj 1580.

^rantt, ©efc^. ber ßubmig--5}ki-imiaan§=Uniöerfität I, 333, II, 496 u. ö.— 9Jleberec, Annales Ing. I, 296 u. ö. — Äobolt, ©elel^rtenlejifon u.

^'^^'^Se.
@g 2öeftcrmai)er.

Sliötfj^cr: |)einrid^ 2:t)eobor 9t., Dramaturg unb Sleft^etifer, geboren

am 20. ©eptember 1803 ju ^ittenmalbe, f am Oftermorgen (9. 2lpril) 1871
ju Sßerün in ber Maison de sante, 5Jtarien[tra|e 26, einjiger ©ol^n eineä 5pre»

biger§, er'^ielt, nad£)bem fein Sßater an ba§ 5Tiebri(^§=2Baifent)au§ nad^ Sertin

berfe^t toorben, feine Sitbung auf bem bortigen ®t)mnafium äum grauen Älofter,

too bereits bie 93efdf)äftigung mit ben gried^ifdjen ©ramatÜern, er Ia§ mit

^Uii^clet, gournier, ^^ottin unb S^orban ben 2lriftDt)f)ane§ unb ©op'^ofteS, fotoie

ber Umgang mit bem ©d^aufpieler- ßemm feine öiebe aur bramatifd^en ^unft

ermecEte. 9t. erjätilte mit Sßergnügen, toic er üon feiner ÜJtutter einmal at8

5Jt5ro§, ben ®otdt) im ©eroanbe, öor bem Spiegel geftüulirenb ertappt morben

fei. @r toibmete fid^ in ^BerUn unter ^oeä^ unb ^Qe^ei, bann in ßeipjig unter

|)ermann pt)ilologifd^en unb p'^ilofop^ifi^en ©tubien, nad^ bereu ^Beenbigung er

äu 23erlin promobirte unb fid£) an ber bortigen Uniöerfität l)abilitirte. ©eine

erfte größere toiffenfcf)afttidt)e ^ilrbeit toar „3lriftop'^ane§ unb fein ^^itö^^i^"- ^uf

bereu Sebeutung ^egel bie ©tubenten aufmerffam mad)te. 9iadt)bem 9t. fid)

mit Slugufte g^riebel (f 3u S)orpat am 9. 9toöember 1866) oerl^eirat^et '§atte,

au§ toeld)er @!^e brei ©ö^ne entfproffen, folgte er einem 9^ufe alö ®t)mnafial=

lel^rer nadl) 23romberg, too er ba§ ^rofeffor = ^räbicat er'^ielt. |)ier fd^rieb er

feine „ 5lbt)onblungen jur t}3t)ilofopl)ie bcv ^unft" unb fein ^aupttoerf „S)ic

Äunft ber bramatifd^en 2)arftettung" (2. Slufl. 1864), ba§ erfte unb einzige

Se'^rbud) ber ©d^aufpielfunft , bon ©et)belmann bie „löibet" ber ©cfiaufpieler

genannt. Um biefe 3f^t niad£)te fein 3}ater, i^n über ben 5lob ber ^Jtutter äU

tröften, eine 9teife mit il§m nadtj ^4>ari§, too ba§ Theätre-Frangais mit ber ^ar§
il^n mit neuen 3lnfd^auungen etfütttc. S)ie 3lu§fid^t, ber S3ül)ne peifönlid^ nö'^er



JRotjc^i^. 381

3U treten unb nüllic^ äu toetben, eiöffnetc ftd^ if)tn, aU Dr. Spifer il^n 1845
qI§ 5Rarf)folger be§ öetftorbenen Äntifei*§ Bä^ui^ an bie Spcner'icfie S^itung be=

i'iei. 3t. [iebeÜe nad) ^Berlin über. SSalb barauf toarb er bon bem ^Rinifter

6i(^!^orn , auj 2ub. 2:tecE^§ Slnregung, jur ©nttoerfung eine§ 5^(ane§ für eine

Dom ©taate ju unterl^altenbe 2;i§eatert(iule |ür barfteHenbe Äünftler oufgeforbert.

3)er ^lan, in ben „^a'£)rl)ü(f)ern für bramatifdie ^unft unb gitterotur" 1847

öeröffentli(i)t, fanb bei %ied unb bem 5!)Hmfterium bie öoUfte ^uftimntung.

2lud) ber ;3fntenbant ber fönigl. ©d^aufpiete, ö. Äüftner, roünjc^te jeine 35er=

toirflic^ung. S)q§ 3af)x 1848 fam baätüifdien unb biejer ^lan tiorrt l^eute noc^

ber SluSfül^rung. 3öie 5l(ei-. ö. ^umbolbt \\ä) äußerte, foEte SiedE bagegcn in=

triguirt '^aben, bem alter ttiie neuer Ütu^m äutoiber gen)cjen jei.

St. roax at§ Äritifer naä) Öe|[ing bie erfte 3lutorität. S)ie ^on)p^äen ber

©(^aufpiel= unb ©efangSfunft, eine Sinb, ütoger, bie Stad^el, bie berüt)mte[ten

S)id^ter, ©c^riftftelter unb ßomponiften, unter le^teren 5Jte^erbeer, bewarben fid^

um ein Urtljeil üon il|m. ßinen X^eil feiner fritifdien Serid)te, bie er über ba§

^Berliner ©diaufpiel fdC)rieb, öereinigte er ju einer (Sammlung „S)ramaturgif(i)e

©fi^jen unb Äritifen", auf toeldie 1859 „S)ramaturgif(^e 3lbf)onblungen unb

^ritifen" folgten. S)a§ SBirtuofenf^um in ber (SdEiaufpielfunft fanb in il)m einen

f^einb. ©o S)on)ifon, bie ©eebad). S)urc^ einen ©d^laganfatt üerfiel er 1860

einem faft äe^nfä'^rigen (Sied§tt)ume, bod) bie alle§ befiegenbe 2lrbeit er'^ielt feinen

©eift frifc^. ©o erfd)ien 1864 „©l)afefpeare in feinen l)ö(i)ften gl)araftergebilben"

unb 1865 feine 3eitfd)rift „S)ramaturgifd^e ^Probleme". 3" feinen gveunben

3ät)lte er Subto. S)effoir, ber il)m feine ©tellung öerbanfte, fji'iei»!-'- i^övfter,

Dr. Soumann, ben ßeibar^t beg ^prinjen 2llbre(i)t Dr. 5ßidling. i^n bem ^aufe

ber 33irdE) = '4>i^'ff^i-" öerfel)rte er gern unb oft. 53tit ö. ©olbner in 3)armftabt,

bem §reunbe @et)belmann% unter'^ielt er einen lebl^aften 33riefn:)ecl)fel, ber jebodl)

mit allen übrigen Briefen, bie er üon bebeutenben ^erfönlid^feiten befafe, bei

einem 33ranbe feine§ (5t)linberbureau§, ben er am l)eiligen Slbenb 1862 felbft

öeranlafet ^atte, ein 9laub ber f^lammen »arb, bi§ auf einen ^rief öon Slara

|)oppe, geb. ©tict), bie Atolle ber Sabt) 5]tacbet^ betreffenb. ©r mar 5Jlitglieb

ber öon ^Utidtietet gegrünbeten ^$t)tlofop^ifdl)en ®efeEfdt)aft. S)ie ©orge ift il^m

nidt)t nal)e getreten
;

feine 5ßrofeffor=5penfion, ba§ @el)alt ber ©pener'fc£)en 3eitung,

fpäter eine lebcn§länglid)e ß'^rengabe auö ber ©d)iHevftiftung unb eine reiche,

fortlaufenbe ©nabenfpenbe ^aifer 3Qßill^etm'§ fd^ü^ten i^n baöor. 9t. mar ein

©ele^rter mit bem 9taturett eine§ ^ilnftlerS, burd^ lebl)afte 33etoegungen eine

auffatlenbe @rfc£)einuug, öon ©eftalt gebrungen, nid^t gro| ; bie tjol^e ©tirn öer=

rietl) ben S)enfer, ber @efid}t§ou§brud£ Ueberlegenl^eit. ®r l^atte eine ftarfe, bieg=

fame ©timme, mar ein auSgeäeid^neter 33orlcfer. Äur^ üor feinem S5erfd)eiben

fladerte fein Seben§lidf)t nod^ einmal auf: „2ßag madjt 5)toliöre?" maren feine

legten Söorte. ßubm. ®effoir, bie SBrüber Dr. ©oll^ unb Dr. 5Jtori^ @um=
binner unb bie ©diriftfteHerin i^rl. (5. ©darüber geleiteten il)n ftitt au ©rabe.

@r ru^t auf bem S)orott)eenftäbtifc£)en Äird[)^ofe. SBaS 9t. in feinem ber .^unft

unb SCßiffenfd)aft gemibmeten Seben als Dramaturg unb SIeftljetifer geleiftet, ba§

lebt in ber Sitteratur fort. (5r l^at fid^ burd^ feine 2Gßerfe ein unbcrgänglid^eS

©enfmal gefegt.

©pcner'fd^e 3eitung b. 11. 5lprit 1871. — «IRünblid^e 2Jlttt]§etlungen

giötfd^er'g. «: ^^ 3XV^
(5. ©d^röber.

9iot|t{)i$: OJeorg ö. 9t., 1521 Äanjler beS «ifc^ofä öon 3Jtei|en, 1526

^anjler be§ ^erjogä <g)einrid^ bc§ frommen ju ^^reiberg, gab al§ fold)er :§erau§

ben „Processus iuris S)eu^fd) ober Drbnungen ber @erii|t§leuffte" s. 1. 1529.

8^. — 2)ie8 ift ba§ SBerf, meld)e§ ben 5tamen 9totfd)i^'§, über meldten unS



382 3iDtt.

fonft ni(i)t§ betannt ift, auf bie ^lad^toelt gebrad^t f)at, o'^ne bofe ftd§ beftimmcn

iiefec, loie tüeit er jelbftänbiger SSei-iaffev, raie treit b(o^ Uebetfe§er imcf) 9)or=

tagen geteerter Doctores, toie er felbft öorgibt, ober aud) bIo| etiieS latetnijc^en

dollegien'^etteä geraefen tft. S)a§ SSudf), tcelt^eS ja'^lreicfie Slufgaben ertebt unb
jeincn ßinflu^ bi§ »eit in bai 17. 3^at)r^unbert au§gebe^nt t)at, gehört ju ber

9teif)e jener Söerfe, burc^ tt)el(i)c bie fäd^lifdie ^rajtö fid^ bie SSor^eniAaft in

gani S)entjd^tanb erobert f)at; bie ge{d)i(ite 3lrt unb Söeife, in meld^er bie ju

@runbe üegenbe ^vrajiS fädififd^er (Seridite bie SSebüriniffe be§ beutfc^en 9lec^t§=

teben§ mit bem gefc^riebenen Ued^t ju öereinbaren öerftanb; bG§ offene Semü'^en,

nic^t einen f^eorctifd) richtig na(^ ben QueEen gearbeiteten, fonbern eben jenen

i3raftif(^=fä(i)fifc^en dibitprocefe borjutragen ; ba§ im beften ©inne bei 3Borte§

|)opuläre beutfdie ©eioanb, meld^eg bem 2Berfe gegeben ju l^aben jttieifetloi per=

fönlid§e§ 33erbien1t bei 91. ift, l^aben äufammengemirft, um ber ©d^rift eine

aufeerorbenttid)e ^Verbreitung unb 2Birffamfcit ju üerfd^affen; befonberS beutlid^

ift au§ \i)x bie tolle ©ettung, in toeld^er jablrcidtje rein fad^fenred^tlidie ©temente

fid) p erbalten gctoufet "^aben, ju crtennen.

^IRut^er, ^ur ©efdiid^te ber 9iec^t§lDif|enf(^aft unb ber Uniüerfitäten in

S)eutfc^Ianb, 381—385. — Stobbe, ©efi^ic^te ber beutf(f)cn ^Kec^tSquetten

II, 179, 180. - b. ©tin^ing, ®efd)id)te ber beutfc^en gted^tsroifjenfd^aft,

559-560. _ ,, ^ . _
@rnft ßanbSberg.

dtoü: Äart gjUt^iaS 9t., ©c^aufpieler, geboren a" 3öien am 23. (nad§

anbern am 18.) i^ebruar 1807, tcanberte at§ Slnfönger burd) bie öfterreid^ifdjen

unb ungarif(f)en ^ßroöinaen, bi§ er 1832 öon ®ra,:i an ba§ 3^ofefftäbtertt)eater

fam unb neben 9iaimuub in fomifd^cn Partien erfotgreid^ burd^ mct)r al§ öier

^a^re toirfte. S)amatg prophezeite il§m ©apf)ir, er roerbe einer ber beften unb

natürlic^ften ©d^aufpieler roerben. 2)a§ bctoie§ er bei feinem ©aftfpiele im ^of=

burgt^eater (tJebruar 1836) ni(f)t, wo i'^n ba§ ängfttic£)e SSemil^cn, ]^od§beutf(^

äu fpred^en, an freier ©ntfaltung ICjinberte. ^m felben ^a^re nod^ trenbet fid^

9t. nad£) 5|}eft, nad) 9taimunb'§ Xobe toagt er e§ im SSerfd^wenbcr aufjutreten

unb finbet in 9taimunbif(f|en Stollen fomol^t in Ungarn, al§ aud^ 1837
in 33erlin, tt)oT^in er 1850 unb 1867 al§ gern gefe^ener @aft jurücffe'^rte,

großen ^Beifall. ^Jtact) bem ^öranbe be§ 5j]efter S^eaterS mirb er bon ^ofornt)

für ba§ Sweater an ber Söien engagirt, bem er audf) mit fur^er Unter=

brec£)ung burd^ baö Quaitt)eater (1862) bi§ ju feinem am 10. Februar 1876
erfolgten Sobe angef)ört. S)ie 35olf§bid^ter SSerk, ^aifer, langer, glan^n^- -^opp

arbeiten für ben fleißigen ©dE)aufpieIer. 3fn ben fünfziger ^a^ren ftet)t er ben

beliebteften Söiener ^omifern 9teftrot), ©dfjols, Sreumann, aU gefä^rUdE)er 9tiüale

gegenüber. 2Bir!t Sreumann burd^ quedEfitberne 'Jtuancented^nif, 9teftrot) burd^

ä^enbe ©atire, ©dEjoIj burd^ bet)äbigen -Junior, fo mei^ 9t. in Gl^arafterfiguren

nad) einf)eitti(^en @efi(i)tSpunften ju geftalten unb bcfonber§ ernfte, tragifc^c

©cenen in ber Xrabition ^eifter 9taimunb'ö burd^^^ufü^ren. „@in Slnfd^ü^ ber

SJorftabt". S)ie SIera DffenbadC) bradt)te if)m 3tufgaben, benen er bereittoittig,

aber nid^t mit gteid^em Erfolge nai^fam, am Slbenbe feine§ 2eben§ erftel^en i^m
burd^ ^Injengruber'S ©tüdfe toieber toürbige Slufgaben; ber „^eineibbauer",

5öerla'§ „^igeuner", ßanger'ä „Suba§ im i^xad" , ben er 1872 jur Sfeier feineg

öOjäl^rigen Mnftterjubiläums fpielte, finb einige feiner bebeutenbften Öeiftungcn.

©etabelt toirb feine 9toEenfud^t unb fein 2;t)rannifiren jüngerer Talente.

Söurabad^ 27, 145 unb bie bafelbft üerjeid^ncten Duetten. Sßgl. ferner

bie ^tefrotoge ber äöiener 2agegblätter. — ©d^lögl, Sßom SQßicner S5olf§=

t^eater ©. 169. — goftenobte, 9Iuä bem «urgtfieater I, 271, II 242, 264.

31. ö. äöeilen.
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^ffott: 9)1 ori^ 9i. , Sd^aujpieler ,
geboren am 17. ©e)3tem6er 1796 ju

^rag ai<i @of)n be§ iübijc^en ^aufmanng gtojenbei-g, t am 11. 5}lärj 1867 ju

SSetltn. 6r ert)ie(t, namentüd^ unter ber D6^ut feiner Butter, eine gute @r=

ätct)ung unb bejcg atS ©tubent ber ^;p!^tIofopftie bie Uniöerfität feiner 93aterftabt.

©ein 3]ater aber beftimmte it)n jum |)anbei§ftanbe unb gab i^n 1813 in ba§

ßontor bes Kaufmanns @c£)i(f. ©einer yieigung jur 33üfne folgenb, trotte er

bem SBillen be§ 9}ater§ unb entflo'^ nac^ äöien, too er 1817 im 3{ofeiftäbtij(f)en

jL^eater fid) üerfud^te. 9li(i)t nur ber Sirector |)uber, fonbern aud^ äo<i^,

Säuerte unb 9taimunb Jollen fic^ für fein 2:atent intereffirt ^aben. ©anj natura»

liftifd) bebutirtc er unter bem ^Jlamen Ölott a(§ ^art ^iJloor unb ri| t)in burd^

Äraft unb ©c^ön^eit feiner 'iJlittel. 6in ^a'i)x 30g er bann mit ber 2;ruppe beS

©rafen "ipecE)t) burc§ ©ali^ien unb Ungarn, big e§ mit biefem problematifd^cn

X^caterunternel^men pm jä'^en .ffrat^ fam. 23on 1818—20 fpielte er mit gutem

3^ortfd)ritt in Semberg, bann ginge über Dlmü^ unb Sinj nac^ Seipäig, wo er

tro^ einem nid)t fef)r erfotgreic^en ©aftfpiel (er gab ben 3^aromir in ©riüparier'S

„3l|ntrau" unb ben SBaltenfelb in ^fftanb'ä ©pielern) Don ^üftner engagirt unb

toeitergebitbet mürbe. Sorf) 1821 war er bereits am Xl^eater an ber 2Bien, h)o

er feit 1824 aud§ bie Plegie führte. Sin S^a^r fpäter gab er biefe ©teüung
auf unb iröf)nte feiner Suft ju ©aftreifen. ^m 3funi 1826 trat er fünfmal

im 33ertincr Jpoft^eater auf, u. 21. at§ äßattenftein unb ^önig ^^itipp. 5[Ran

backte roo^I fc^on baran, in i^m einen 33eiftanb ober gar (Srfa^ für ben teiben=

ben Scmm ju finbcn, aber e§ fom bamatS nod^ nid)t ju feften Sntfdjlüffen.

5Ran lobte öor allem fein fraftüott tönenbeS £>rgan unb feine männli($ fc£)önc

©eftatt. ©ein ^euer rourbe at§ 5u ftarf lobernb cmpfunben. 9lt§ 2Baüenftein

öerglid^ man i§n mit ©fftair. 3to(^ einmal teerte er an tool^lbefannte ©tätten

3urü(f. 3uerft an§ Stjeater an ber 2Bien, öon roo au§ er im Sfuni 1828 aud§

im Surgt^eater gaftirte, unb bann nad) Seipjig, beffen idealer bamat§ jum
fgt. fäd^f. ^of^alte gehörte. 2ll§ fid^ 1832 biefe furälebige ^ofbü^ne auflöfte,

ftanb ift. öor ber äßa^l, nad^ 3!)reöben ober nad§ Serlin ju gef^n. SSefonberS

SLiecf marb für 5Dreöben. giott'l berliner ©aftfpiet im ^uni 1832 mar jebod§

an allen fünf 2lbenben fo günftig, ba^ er mit einem Sfa^rge^lt öon 1600
2f)alern für ba§ erfte f^ad^ ber ^etbenbäter unb ^InftanbSroEen Oerpflid)tet

rourbc. 2lber neben bem l^infättigen Semm öergröBerte fid^ fein 9loIienfad§ immer
mel)r, unb al§ biefer 1837 ftarb, l^offte er auf SlCtein^errf^aft. S)a ftörte

©et)belmann, ben er im berliner ©diaufpiclliaufe fommen unb ge^en ]ai}, befto

empfinblid^er feine Greife, unb fein el)rgei5ige§ rei^bareg Äünftlerbtut fam oft in

Slufregung, benn aud^ ati ©et)belmann aH^u frü'^ ftarb, bebtol)te fein großer

©d£)atten nod) ben Ueberlebenben, neben bem nun jüngere .Gräfte auffamen unb

fid^ größere (Settung oerfd§afften, al§ 9t. lieb mar. SSefonberä unter bem neuen

fd§neibigen Sfntenbanten ö. ipülfen fütilte fiel) 9t. unbel)oglid§. .^ülfen tie| e8

nid£)t an tierbinblidl)en ^uft^i-'i^ten fet)tcn, bemitligte ben oft begehrten ^lad^urlaub,

äeigte i^m unb feinem 9tottenbege'^r boct) aud^ ben ^errn. 91. melbete fid^ frant

unb na|m pm 1. ^är^ 1856 unter ^ulböotter 5lnerfennung be§ ÄönigS feine

^enfion. 3lt§ 2l)efeu8 in ©dl)iller'§ „^tiöbra" berabfd^iebete er ftc^. 3ll§ er

bann feine nodl) nid^t erlahmte Äraft auf ©aftreifen erproben moEte, trat hülfen

mit einem fel^r entfd^iebenen Söeto bem fönigli(^en 5ßenftonär entgegen. 3lbet

c§' fam bod) jum 2lu§glcid^, benn 91. trat nid^t blo| an feinen alten Siebling8=

planen 5prag, S5re§lau, f^i^anffurt a. M., fonbern aud^ in Berlin felbft nodl)

auf, freilidl) nur im g^rlebrid^=SGßill^elmftäbtifd^en X^eater, ba§ fidt) auf bürger=

lid)e ©tücEe befcfiränfte.

@in Urtl)eil über 9tott'S fünftlerifd^e !ßerfönlic^teit fann fidl) nur auf baä

3eugniB einiger Äenner ftü^en, bie i^n nodl) gefe'^en l^aben. ^ä) ^abe nid^t nur
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gebrucEte Jöctid^te ü6er 9i. gclefen, bexen Äenntnife irf) jum Stl^eit jeincr in

Berlin lebenben Söitttoe öerbanEe, Jonbern and) Umirage bei beroä^tten 33e=

obacf)teTn beg Setiinet 2;{)eQtettt)EJenö gesotten, gnft übetall, roo^in 91. fam
(unb et liebte bQ§ Steifen), fanb er ein begeiftettcS ^Jublicum unb bie l^öd^j'te 9ln=

eifennung ber öffentltdien S3erid^teiftattung. 2QBenn man i^n einen benfenben

Äünftlet nannte, jo jdirieb man il^m ba§ im ©inne be§ Sejfing'jd^en ^^tinjen

äut @^te an. ^Ji^fi^id) ni(f)t immer. ''M. @. ©ap{)it, ber biefen ©d^aujpieler

red§t ernft nal^m unb bei öieljäliiiger unb genauer Setanntfc^aTt feiner Ceiftungen

it)m unter fleinen S3or6e§alten grofeel 2oh jpenbete, meinte: „9tott toäre ber

etfte unb gtö^te ^ünftler unferer 3eit- loenn er firf) ben benfenben ©c^aufpieler

abgemö^^nen fönnte". ©apl^ir beutete mit ja^Ireii^en ©leic^nifien an, mie er e§

meint: „31)ie ScEiaufpielfunft ift -nid^t auf Ernten unb ©tubiren, fonbern auf

gürten unb 9lu§ftrömen angetoiefen. 9hd)t erworben, nid^t erlernt, nirf)t ein=

gefdjult fann fie toerben, fie mufe @inem mie im Traume anfliegen, wie ber

©eibenmutm in feinen ßocon, mufe fid) ber @d)aufpieler in feinen ©egenftanb

einfpinnen, unb bann aU befdjmingtcr ©eniuS au« feinem ©efpinnfte loöbred^en

:

©0 toie bag geuer ton Statur au§ ber ^t)ramibenform auftrebt, fo toic ba^

Söaffer üon Olatur auö bie Äugclform annimmt, fo nel^men ©efü'^t unb Slffect

öon felbft jenen 2;t)puö ber S)arftenung an, meieren man lange mit bem 3[u§=

brucf 51atur!ünftletf(i)aft beäei(i)nete". S)em entgegen Iiält er bie „S)enf=, 5Rei|eI=

unb gormtoebfud^t" neuerer ©d^aufpieler, unb fein 33eifpiet ift 9t. „^^reilict)

flattert au§ ben <g)änben biefer benfenben Mnftter bie automattfd^e Saube bes5

Sllbertuö ^agnu§ in bie .^öi)e, fie flattert unb regt bie ©(Zwingen, fie i^t

unb trinft, fie öerbaut fogar, aber — fie öermag fid^ niit fünftlid^ fortaupflanjen,

fte bringt nid)t§ Sebenbiges ^eröor, fie ift unb bleibt ^]]ted^aniömu§".

9iott'§ glänacnbfte ^tit fiel ine üierte S)ecennium unfereS 3fat)rl)unbett§,

at§ 9taupad^'g ^o^enftaufenbramen bie S3ü:^ne be'^errfd^ten. ßin 9iaupad^'fc^e§

©tiicE, ba§ 3eitbilb „Soor fjunbert ^al^ren" brachte il)m feine befte ©pielroEe,

ben alten S)effauer, mit bem er überall @lüdE mad^te, nur niif)t in ßeipjig, tto

er i^n 1844 gafttoeife neben anbern 9lotten fpielte. 2Bä^renb er fonft mel^rmalS

öorgerufen tourbe, toa§ bamalg nod) ettt)a§ Ungemö^nlid^eö toar, ^iett ftdl) ba§

^Publicum bem 2)effaucr gegenüber aurücE, unb ein Äritifer fd^reibt: „Sie guten

Seipjiger Ratten ü)of)l g)errn 5R. SSeifall flatfd^en mögen; bem preufeif^en ©eneral

aber toollten fie e§ nid£)t. ®en beuten ^ier l^ängt an jeber <g)aorfpi|e ein

jtröpfc^en 5)3olitif." (Sleic^aeitig mit 9taupa(^ famen aud^ Äarl Slum unb
Sauernfelb auf, bie ebenfall'e 9totf§ 9toEenfad^ bereicherten, ^n biefen Suft=

fpielen gab er, wie mit ein bamaliger X'^eatetbefud^et erjälilte, bie l)umoriftif(^

angeflognen, fd^lie^tid^ läc^elnb refignirenben, feinen alten ßebemänner gauj au§=

geaeiclinet. @r bereinigte oornctime, elegante Haltung ot)ne ÜJtä^cticn mit gutem

33erftänbnife ol^ne profaifd^e 3tüc^tern^ett. ©el^r bicl mi^iäÜiger äußert fi(^

betfelbe ®ettjöl)t§mann übet feine gto^en S|arafterrollen, mit benen er fo öielen

SSeifaa fanb, tt)ie SöaEenftetn, ZeU, ^acbet^ ßear, 9tid^atb III., ^amlet:
„©eine gan^e 9iatur öerbot il^m bag, in ber fidl) brei S^ingc ju gleidl)en 3:^cilen

mifcf)ten: ein ^Drittel guter, liebenStoürbiger, audl) finget unb beina'^ fupetiovet

9Jlann (benn et mu^te übet fid§ felbft ju fd£)etaen), ein ©tittel @enic unb ein

SDtittel fomifd)et ^au^. S)aau ein ftangbolleg, abet fd^et^l^aft mitfenbeS Organ".
@r mar ein banfbater (Segenftanb für gefdE)idEte 5]3arobiften. ^n äl^nlidicm ©inne,

wenn auc^ milber äußert iiä) ein anbrer competenter Seurtfjeiler au§ feinen

öerfliegenben Erinnerungen l)erau§ : „©eine fiirperlic^e unb geiftige Sßeranlagung

toar nad^ ben öerfdl)iebenften 9tid)tungen ^in ameifelöo^ne eine ^eröorragenbe,

unb feine ganje @rfdi)einung mad^te x^n für bie 9tepräfentation Don gelben fe^r

tool geeignet. Slber, bei aöer Slnerfennung feiner 3}orjüge: Temperament,
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3flo£iIefje, inteHigenter Sluffaffung u. ]. to., ]ii)l\d) firf) in fein |)elbenpatf)o§ mit=

unter ein Slnflug einer getoiffen, aEerbingS fd)tt)er ju befinirenben ©efpreijf^cit

in @e[te unb SCßorten ein, tooju j'id) im ©<)re(f)ton eine 2lrt guttutater S)rucEer

gefettte." Slud) biefem SSeobac^ter gefiel 31. am beften in Sfioüen qu§ ber

bürgerlid^en <Bp^äxe, too er fic^ am reinften unb natütUc^ften gab, obttiot er

felbft öießeid^t bie 2)arfteHung joId)er al§ eine 2lrt bon |)erab(afjung betracfiten

mod^te, ]o 3. 35. atS ßommerjientaf^ öon ©littern in bem löpfcr'f^en 8uft=

fpiel „S)er reiche ^iJlonn ober bie SBafferfur", eine SloIIe, in toeldjer er grofee

geinl^cit unb ßiebenStoürbigleit entfaltete. 9lott'§ öieljä^riger St)ef .^üftner be=

ftreitet nid^t ben ^ßortturf „ftrenger Otic^ter", bafe 9t. manierirt War, b. t). 6igen=

fd^aften geigte, toetd^e nid^t auä bem innerften Söefen ber bargeftellten 3)ramcn

i^ertjorgingen. .^üftner fü^rt t>ie^ auf ba§ ©treben jurüdE, in bie SfloÜe me^r

3U legen, al§ ftc bietet; baburd^ öertoanbelt fid§ leidet ^unft in .Fünfteln. Sludf)

als bramatifdE)er 2)id^ter I)at 9t. fid^ üerfud^t. 2lu§er einem meinem 2Biffenä im
^anufcript fterfen gebtiebnen breiactigen romantifd^en Originalfd^aufpiel „35er=

gcltung" nebft einem einactigen 35orfbiet „bie SBerbannung" fcl)rieb er ba§ brei«

actige ßuftfpiel „5Der fjreitoerber", weld§e§ ^J. 20. @ubi^ 1842 in feinem „^a^x=

huä) beutfd^er 33üt)nenfpiete" (33b. 21, ©. 75—130) Verausgab. (äS ift eine

l^armlofe SiebeScomöbie unter macEern, menig gefennjeidlineten 8eutdl)en, üon

benen bie einjige fd^tedl)te ^erfon eine granjöfin ift, welcher bie öon il)r irre=

geleitete junge ^ittme nad£)flud£)t : „@ntfe^tid£)e§ 2ßeib! ^ui-'^tbare fjül^rerin, bie

i:^r Slmt mipraud§te unb gute Äeime fijonungiloä äertrat." ®er greimerber,

ber im angett)o£)nten 9täufd£)d)en bie beiben %'öä)tn feine§ ^Principals öertoe(f)felt

unb baburd§ nur eine fel^r flüd^tige 3fvrung anftiftet , ift ein alter ^ageftolj

öon ßontorfactotum, ba§ ber 2)idl)ter ber Erinnerung an feine faufmännifd^e

Sfugenb^eit nad^gefd£)affen l^aben mag. ßin 35ü§nenglüdf "^at bal Suflfpiel

nid^t gemad£)t.

3ft. toar in erfter @^e mit einem ^^räulein ö. Sßurmfer au§ ßin,^ bert)eiratl)et.

SltS biefe fjrau nac^ 20 jähriger glücElici)er @l)e ftarb, t)eiratl)ete er eine ©c^toefter

ber Sängerin ßeopolbine Suchet, bie er 3ur ©d^aufpielerin ^atte auSbilben loffen

unb mit ber er in ben öier^iger ;3fa^ren jufammen gaftirte. Sie fpielte bie

^Otargaretl^e nidl)t btofe in (5loetl)e'§ i^auft, fonbern aui^ in ©^afefpeare'ä

9lid^arb III. S)iefe @|e ttjurbe getrennt unb 9i. ^eirat^ete nod^ 1854 bie treue

^Pflegerin feine§ leibenben 9lltei§. ?luf ber 33ü|ne ^at er jum legten ^Dtal in

Äötn am 15. Januar 1860 at§ SBil^elm %tU geftanben.

Slum-§erlofefo^n=5marggraff, Slllg. S^eaterlejifon VI. 1846. — 2llbum

beS EgI. ©d^aufpiels unb ber fgt. Dper p Serlin. ©. 61 ff. Berlin 1858.

5ßaul ©c^lent^er.
gfJottcii: Äart 2Benae3tau§ ütobecEer b. 5R., @efc^idl)tfd^reiber unb

^olitifer, geboren ju f^reiburg im 23rei§gau am 18. 3^uli 1775, t am 26. 9to=

öember 1840, 3ll§ @ol)n eine§ öon ^aifer ^fofcf II. geabelten ^r^teS unb

^rofefforä ber 5Jtebicin an ber ^od^fdl)ute greiburg unb einer franjöfifd^em

3lbel§gefdl)ledl)t au§ Sotl^ringen (Poirot d'Ogeron) entftammenben 5Jlutter, tDud£)§

9t. als talentboüer unb fleißiger ©(i)üler ^eran, ber fd)on mit 15 ;Sa^ren bie

Uniberfität be^ieT^en tonnte, um fid^ bem ©tubium ber gte(i)t§ö)iffenf(i)aft ^n

toibmen. Söä'^renb beg öorbereitenben b!§ilofob'f)ifd£)en Surfet trat 91. bem erflen

proteftantifd^en 5profeffor ber greiburger |)odt)fiule, 2fo^ann ©eorg Sfacobi notier,

beffen Set)re unb Umgang ben in ftreng fatl^olifc^en ^bttn aufgetoadifenen jungen

©tubenten einer freieren Seben§anfd^auung gettiann. S)iefer blieb er fein ßeben

lang treu, toä'^renb bie ©Ijmpaf^ien für bie g^'eil)eit§beflrebungen ber fran^öfifd^en

9lebolution, bie er mit öielen 3eitgenoffen tt)eitte, balb gegenüber ber raul^en

aaaem. beutfdfte SBioftraDtite. XXIX. 25
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Sßirfücfifeit ertofc£)en, 2)eT (Sinbrud^ ber f5fi-"anäofen in fein ^eimaf^lanb unb

bet 2änbettauf(^, ber fid^ im ©efotge ifiret ©iege öott^og, empörte jein 9led^t§=

Qeiüf)t unb feine nationalen @mpfinbungen. 1797, mit 22 :3at)ren, beftanb er

mit Stuö^eid^nung bie iuriftifcf)e Staatsprüfung unb begann bie @ericf)t§prai-i§

beim 5Jlagiftrat ber 6tabt g^reiburg. ätber toenn er f(|on aU ©tubent toenig

greube an ber S^uriöprubens get)abt t)atte, fo raurbe i^m biefe burc^ bie ^rofa

feiner 2(mtät^tigfeit üoIIenbS öerleibet. 3}on früf)er Sugenb l§er gcfc^id)tli(^en,

befonberS biograp^ifc^en ©tubien zugeneigt, betoarb er fid^ fc^on 1798 um bie

erlebigte ^^profeffur ber @efc^id)te an ber ^i^eiburger Uniöerfität unb erl^ielt ftc.

3tt)an3ig ^a^re lang, big 1818, f)atte er biefe ^rofeffur inne, für bie er ftd^

nie tiorbereitet l)atte unb ber er, wad) unfern l^eutigen 3lnforberungen, niemolS

genügte, l'tber in jenen 3;agen erfe^te f^rveimuf^ ber ©efinnung unb begeiftertcr

3beatigmu§ ben ©tubenten gegenüber bie pofitiOen ^enntniffe, ol)ne bie fid^ '^eut»

jutage fein Slnfönger auf ben 8e^rftul)l roagen, gefd£)Weige il)n S^a'^rje'^nte lang

bet)aupten fönnte. Dl^ne atte äußere ^Veranlagung für bag afabemifd^e Se^ramt —
er fprod§ eintönig unb mit fdt)Wü(^er ©timme — ri^ er bod^ burcl) bie e^rlid^e

Segeifterung unb ©ntrüftung, burdl) bie ibeole 9Iuffaffung aller 3)erl)ältniffe feine

3u|örer mit fidt) fort, ißalb genügte i^m bag öer'^ältniBmä^ig fleinc publicum

feineö greiburger ^örfaaleS ni(f)t mel)r. SBag er bort feinen 3u'^örern üortrug,

mad)te er im Saufe ber ^tit ,^um ©emeingut öon ^unberttau^enben burdf) bie

1812 begonnene ^erauggabe feiner in ja^lieirfien Sluflagen in ©eutfdjianb unb

in Ueberfe^ungen in aEen ßönbern ber Söelt öerbreiteten „2lllgemeinen Ö5e=

fd)ic^te". ^n ber Sßorrebe fenn^eidlinete er felbft fein äBerf alg ein nid£)t fo

faft wiffenfcl)aftlidl)eg alg öielme|r tenben^iöfeg unb agitatorifd^eg. 6r be=

anfprui^e ni(i)t, fagt er, bie gefdf)i(^tlidl)e 2öiffenfdl|aft ju erloeitern unb ju öer=

tiefen, fonbern be^toedte nur, ben Oor'^anbcnen unb befannten ^iftorifd^en ©toff

bur(^ geeignete 58el)anblung bem ßaien äugänglidl) ju mad)en unb niä)t nur ben

(Seift ber ßefer öon butd^fd)nitttid^er 35ilbung ju bereidt)ern, fonbern anä) beren

ftttlidien SBillen p ftärfen, jumal auf li^arafter unb ©efinnung ber l)eran=

reifenöen Sfugenb einäutoirfen, 2)iefe 3lbfidl)t erreichte ber S^erfaffer in boEem
JlRaa^e. ^n jener ^eit, ba ganj (Suropa unter bem 3o(^e beg corfifd^en Srobererä

fd^madl)tete, tourbe ber ?lppeE an bie ibealen Gräfte beg SSolfglebeng, an bie

iifrei^eitg= unb 3}aterlanbgliebe, ber ^intoeig auf bie augglei(^enbe ©ered^tigfeit

in ber (Jnttt)idElung ber ^^iationen, fo toenig ber Sßerfaffer unmittelbar bie 3eit=

genöffifd)en 3Jert)ältniffe berührte, bod) öon ben ^unberttaufenben, benen bieg

S3ud§ äu l)anben fam, alg Xroft im ßeiben, alg Slufruf jum 9lug:^arren, alg

SSer'^ei^ung befferer Sage öerftanben. ®ie fpäteren S3änbe fanben eine l)er=

änberte Söeltlage üor. ^jlber gegenüber ber etnüd£)ternben Haltung ber bcutfd^en

Sflegierungen, bie ben .Kämpfern ber f^reil^eitgfriege fo fd^toere @nttäufd£)ungen

bereitete, fanb ie|t erft rec£)t bag ^atl^og ber Ütotte(i'fd^en ©efd^id^tgbarfteEung,

bie 5Ber^errli(f)ung ber freifjeitlii^en (5ntn)icflung beg SSolfggeifteg, ber Äampf für

Siedet unb ©elbftbeftimmung gegenüber ber äöiüfür unb Stirannei ein ban!bareg,

ja begeifterteg publicum. S)urcl) S5eranftaltung eineg üierbänbigen Slug^ugeg

aug bem großen 2öer!e madljte ^t. beffen ^n^alt jum (Semeingut ber toeiteften

SePölferunggfreife. 3ln ber Uniberfität, too bie wieberbelebte fritifd^e 9Jlct^obe

ber @efd£)id^tgfürfdl)ung an ben SBertreter beg ^ad^eg boct) ernftere Slnforberungen

fteÜte, alg bie, benen 9t. genügen !onnte, öertaufd^te er barum im 3- 1818 ben

2e|r[tul)l ber (Sefcl)ic^te mit jenem ber ©taatgmiffenfdliaften unb beg 9iaturredl)teg.

Slud^ auf biefem (Sebiete füllte ber burdl) feine ^Veranlagung auf praftifdlieg

SCßirten Por^ugetoeife t)ingeh)iefene ^ann balb bag S8ebürfni|, feine Se'^ren über

bie ^Jtauern feineg ,g)örfaaleg §inaug 3u Perbreiten, inbem er Pon 1829 big

1836 in Pier SSänben ein „Sel)rbudf) ber ©taatgtoiffenfd^aften unb beg 23ernunft=
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xed^tg", erj^einen üe§, öon bem er ftd) eine bie bi§ botiin iaft unerf)örten 6r=

folfle feiner 2BeIt9e|c^i(i)te nod) überbietenbe SCBirfung auf bie öffentlid^e Meinung
ber ^eitgenoffen öerf^jrad). ®ie§ toar inbe| eine Xäuftiiung. 3)ie S^been

Sflouffeou'S, auf beffen ^iction be§ „(SJefammttoittenS" bie 9lottedf'fd§en"2:^eorien

berui)ten, waren tängft überl^ott unb bal "^eranroai^fenbe ©efc^led^t toax tiiel ju

fel^r öon ben concreten 2lufgaben, föetd^e bie @cfettf(^aft im ©taate ju löfen ^at,

erfüttt, um fic^ bem abftracten 3fbeaU§mu§ Sflottedf'ä gefangen ju geben. S)en=

no(^ blieö fein (Sinflu^ Bei Seurt^eilung ber 2:agc§fragen aud^ in weiteren

Äreifen immer nod^ ein großer, inäbefonbere feit er fid§ 1830 in ben „3111=

gemeinen poIitifdEien Stnnalen" ein Organ gegrünbet l^atte, in welc£)em er über

alle 5tngelegen^eiten, weld^e bie Söelt bewegten, gewtffermaBen ex cathedra ben

(Janon ber liberalen 2tnf(f)auungen berfünbigte. ©eine auf bem ^oben be§ S5er=

nunftrcd^teä mancfimal red^t wilb wud^ernben 2;^eorien, Wobei er aud^ ber

9tcöolution, fofern fie nadE) gotm unb Qrotä bem Sßernunftred^t nidE)t Wibcr=

ftreite, ousibrüdEtic^ bie 33ered£)tigung juerfannte, fdE)ienen ben politifd^en S3e=

'^örben be§ beutfd^en 33unbe§ erft bann gefä'^rlid^ ju Werben, aU er anfing, fie

in ben 2lrtifeln einer für ba§ gro^e publicum beftimmten S^itung „S)er 5rei=

finnige", bie er 1832 in ®emeinfdt)aft mit äöelier in ^^i^eiburg grünbete, in

bie @ct)eibemünje poUtifc^er Stgitation umzuprägen. 2)ie ^^itui^fl tourbe auf

3}eranlaffung be§ S3unbe§tage§ eingeftettt, bie Slnnalen würben öerboten unb 9t.

Warb für bie näd)ften fünf ^a1)xc bie gäf)igfeit jur -Iperau^gabe einer ät)nli(^en

^eitfd^rift aberfannt. ©teid^jeitig würbe er feiner l:profeffur entf)oben. 5Diefe

6rfat)rungen t)inberten ben raftlo§ tt)ätigen ^Jlann nidt)t, im ^. 1834 ein neucS

gro^eä littecarifd^e§ Unterne!§men, abermals in Sßerbinbung mit feinem 3lmtS=

genoffen SBetrfer, in§ ßeben ju rufen, ba§ „©taatälejifon", eine für SJerbreitung

ber Sfbeen beg Siberaliömuö beftimmte unb überouS wirEfame politifd£)e @nc^="

ftopäbie, au§ weldt)er ber biefen i^been Porwiegenb jugcneigte beutfd^e ^ittelftanb

Wäl^renb eine§ ^enfdienalterg faft au§fc£)lie§lid£) Slufflärung über alle fragen

bei <&taat§(eben§ gefud^t unb gefunben l^at, bi§ biefe§ 2Ber! bur(^ ba§ ungleidE)

gebiegenere „©taat§wörterbud£)" öon .53luntfc£)li unb 33rater erfe^t würbe.

©e^örte bie fd)riftfteUerifdt)e Sltjätigfeit 9tottec£'§ ber ganjen Station an, fo

war fein praftifd^ politifc£)eö 3BirIen in erfter Steige bem ©roPer^ogt^um 35aben

gewibmet, in Weld^eS feine .!peimatl§, ber Oorberöfterrei(^ifd^e 33rei§gau, infolge bei

^-prepurger i^fviebenö einüerleibt würbe. 3ll§ burd§ bie im ^. 1818 bem @rofe=

'^erjogt^um erfEieilte SBerfaffung bie UniPcrfität greiburg bai 9ted§t erhielt, einen

Sßertreter in bie erfte Kammer ber ßanbftänbc absuorbnen, öerftanb e§ fidö ganj

üon felbft, ba| ba§ $rofefforencoEegium biefen wichtigen 5luftrag on fH. über=

trug. S)iefer trat fofort mit wi(^tigen ''Dtotionen 't)erüor; bie eine wollte bie

S3erorbnungen befeitigen, weld^e bie 3ulaffung zum (Stubium öon gewiffen 3}or=

bebingungen abijängig marf)ten, eine anbere ridjtete fii^ gegen bie Uebergriffe

bet r5mifcf)en durie in ba§ fird^lid^e ßeben unb öerlangte eine felbftänbige

tat^olifcf)e 5ftationatfird)e. ^id§t minber entfdt)ieben fpracE) er fid^ für gefe^lid£)e

^erftettung ber 5prefefreit)eit au§. (San^ befonberS aber war er auf ben beiben

Sanbtagen Pon 1819 20 unb 1822 23 für 2luft)ebung ber gro'^nben unb ber

au8 ber Öeibeigenfd^aft ^errütirenben Slbgaben t^ätig. Sei SSe'^anblung biefer

i^ragen ftettte er fid^ Pollftänbig auf ben Soben be§ 9laturred^teg unb Wollte

Pon feinertei SranSactionen Pren. S)em Sefd^(u| ber ^weiten Kammer gegen=

über. Welche f(^on 1819 5tuf§ebung ber Staat§fro{)nben unb Uebernat)mc ber

baburd^ erwad^fenben .Soften auf bie StaatSfaffe Perlangtc, bagegen für bie

<^errenfro!§nben So§!aufung Porfd)tug, fprad^ er \iä) mit @ntf(^ieben^eit gegen

biefe ungieidE)e 33et)anbtung unb für gteidEimä^ige Sluf^ebung ber bem 3eitgcift

wiberftreitenben ^errcnfro^nbcn, nid^t minber aud^ für 3lbfdE)affung ber 2eib=

25*
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etgen|rf)aftSa6gaben au§, bie, toie bie ;öei6eigenf(i^a|t felbft, mit bem eloigen 9lcd^t

untiereinbar jeien. 5Jlit biejen 5ln|c|auungen ftanb er nun in ber erften Kammer
gans öeteiitäelt unb fc^on qu§ biejem (Stunbe toünfd^te er bringenb, fünftig einen

«pia^ in ber ätoeiten Kammer ein^uneiimcn. 5E)iejer 2Bunjd§ jollte inbe| nid£)t

fo balb erfüllt toerben. ^voax raä'^tten i'§n feine (Kollegen nid^t met)r in bie

erfte Kammer, in toeld^er xt)n ein conferbatiöer ^rofeffor ber 3Jlebicin erje^te,

bagegen öerl^inberte bie 9tegierung, toeldie bei ben äßoliien ber ^ai)xt 1825 unb

1828 mit ©rfolg aUc^ aufbot, bie Dppofition äu befeitigen, feinen Eintritt in

bie jtoeite Kammer, ber erft erfolgte, ali nad) bem 9legierung§antritt beS ©rofe»

l)cr3og§ ßeo^olb liberalere ©runbfä^e jum S)urd)bru(i) famen unb in erfter Otei^c

bie SBa'^ten jum ßanbtag o|ne jebe Seeinfluffung feitcnö ber 9fiegierung t)or=

genommen mürben. S3on 1831 bis ju feinem 2obe get)örte 9i. ber ameiten

iß'ammer beg babifi^en ßanbtagg an unb entioidfelte in biefen neun Staaten eine

raftlofe S^ätigfeit 3ur g^örberung ber politifctien unb mirttifc^aftlid^en 2lngetegen=

l^eiten, bie il^m eine .g)eräen§fa(i)e maren. 3^ür bie -pre^freil^cit trat er mit ber

ganzen ©ntfd^ieben'^eit eineS ^anne§ ein, beffen l^erbortretenbfter ß^arafterjug

ber 9lbfd§eu gegen jebe 3lrt toon SroonQ war. Söenn er auf bem Sanbtag öon

1831 ben @rla| cine§ @efe|e§ jum (&(|u|e ber ^re^frei^eit bertangt t)atte unb
ba§ barauf^in ertaffenc babifd^e ^pre^gefe^, menn e§ if)m aud^ ni(|t böHig ge=

nügte, bod) mit f^rreube alg ein ©rgebni^ feiner 23emüt)ungen betrachtete, fo

ergo^ er auf bem Sanbtag bon 1833 bie üoüe Schale feines Soi^'^«^ in ben

SSerl^anbtungen über bie betannten Sunbegbefdfilüffe, toetc^e ber jungen babifc^en

iPre|freif)eit ein frü!§e§ ßnbe bereitet l^atten. 3118 ba§ ^[Rinifterium, meldieS bei

3urüclnat)me feine§ liberaten 5Pre^gefe|e§ einem mädtitigen S)tu(ie ^reu^ens unb

Oefterreiif)8 ge'^ord^t i)atte, in einer bon 91. beantragten ^ec^tSberma^rung ein

2Ri|trauen§botum erblicEte unb al§ beleibigenb jurücEmieS, [teilte 'St. ben Eintrag

auf Ernennung einer ßommiffion, meldie ben 3uftanb be§ 9}aterlanbe§ in @r=

lüägung äie"^en unb f)iernad^ bie geeigneten Einträge ber Kammer borlegen fottte.

21I§ biefer Eintrag bon ber Kammer abgelehnt mürbe, erneuerte 91. it)n auf bem
ßanbtag bon 1835 burd) bie ^Jtotion, e§ möge bie 9iegierung auf berfaffung§=

mäßigem 3Bege bie (ärgänjung unb ©id^erftellung ber ^erfaffung bemirfen unb
jmar in erfter gieil^e burc^ ein ®efe^ über 5Jlini[tevberanttoorttid§feit, ein ^re§=

gefe^ unb burdE) 5Jla§na!§men jum (&d£)u^e ber ©clbftänbigfeit ber inneren

^olitif gegen bie Eingriffe be§ 23unbe§tage§. Unb aU \xä) fditiefeüd) audf) feine

.^artnädfigfeit ber ©infid^t nic^t länger berfd^lie^en fonnte, ba^ feine 3lu8ftd^t

borfianben fei, bie bolle 5pre^frei|eit, mie er fie anflrebte, ju erringen, legte er

bem ßanbtag bon 1839 eine Lotion bor, meldic bejtoedte, menigftenS „einigen

9led^t§äuftanb in ©ad^en ber 5preffe unb einige ^Rilberung ber beftelienben 5Pre^=

©claberei" l^erbeipfü^ren.

S3on befferem ©rfolge maren feine SSemü'^ungen für 9lbfd§affung läftiger

3lbgab^en gefrönt, bie er in ber jtoeiten Kammer mit bem gleid^en ßifer fort=

fe^te, mit bem er fie in ber erften begonnen liatte. ^Mi ber ßanbtag bon 1831
bie fjrol^nbrreü^eit burd^ ein @efe^ jur S)ur(^fü^rung brachte, er^^ob 9t. olSbatb

feine ©timme für Slbfd^affung ber 3e'^nten. Sluf bem ßanbtag bon 1833 mürbe

benn audf) feitenS ber 9tegierung burd) Sßorlage eineS ®efe^entmurfe§ entfprod^en,

ber bie unentgelttid^e 3lbfc£)affung beS 5^eubrudf)5el)nten unb bie 5luf^ebung ber

23lutael)nten gegen eine im fünfje^nfad^en 3^a^ve§betrag beftelienbe @ntfd^äbigung,

meldte jur .g)älfte bon ber ©taatSfaffe, jur <g)älfte bon ben bfltdtjtigen ©emeinben

geleiftet merben foüte, borfdfjlug. 9t. fonnte bon feinem principiellen @tanbt)unft

aus in ber 5ßorlage nur eine Slbfd^lagSja^lung erbliden, bie er glei(^tooi mit

2)anf begrüßte. S)er Söiberftanb ber erften Kammer erregte feinen l^öd^ften Un=
toiUen. Unb als enblid) burd§ gegenfeitige ^ad^giebigfeit beiber Kammern baS
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@e|e^, ba§ an jenem SÖßiberftanb ju td^eitern gebto'^t f)atte, bod) jur ^Inna'^me

gelangte, [timmte '3t. bagegen, ba c§ feinen öoüftänbtgen ©ieg be§ ^ßernunftred^tS

über bie Ungebüfir bei l^iftorifrfien 9ted)ti beäeidine. 2;ro|bem öetrad^tete ba8

für bie errungenen Srlei(|terungen banfbare 3Jolf 9t. aU benjenigcn, bem bie

öolle (Jvfenntlid^feit bafür gebüt)rc. @r ftanb bamat§ auf bem ^öt)epunft feiner

Söolfgbeliebtl^eit. B^ugni^ beffen i[t ber allerbings nic^t aur ^luefü^rung ge=

tommenc, aber bod§ für bie 33olf§ftimmung überaus be^cid^nenbe S3orfd^lag, e8

foHe jebe ©emcinbe an einem f(i)önen fünfte i^rer äe^ntfreien ©emarfung eine

@rupi)e Sieben pflanjen unb fie „9totte(fgeid^en" nennen.

©d^on ettt)a§ früher, ju Seginn be§ ^al§re§ 1833, gett)ifferma|en aU 3Int«

tDort auf bie ©nt^ebung ÜtottedE'g öon feiner ^^rofeffur (f. oben) f)atte i^n feine

SBatcrftabt ^^^eiburg jum SBürgermeifter geroä^tt. Sie Sicgietung öertDeigerte

bie S3eftätigung unb tjon einer ätoeiten Söal^I, hit einen unl^eilbaren g^ift
3h)ifd^en ber Stcgierung unb ber ©tabt greiburg l^eraufjubefd^toören brof)te, rietl^

er felbft ah. 2öo e§ fid^ um feine 5Perfon :^anbelte, fonnte er nachgeben; aber

tDO nad^ feiner 3lnft(f)t ein @runbfa| auf bem ©piele ftanb, blieb er unerfd^ütter=

lidt) bei ber einmal eingenommenen -Haltung, ©o ftimmtc er auf bem Sanb=
tage öon 1837 mit größter ©ntfc^iebenl^eit gegen bie öon ber Ülegierung öor=

gefd^lagene ßlaffeneinftieilung nac^ einem 2Bat)lcenfu§, ba biefe ber öon il^m für

rid^tig gel^altenen unbebingten @teid^l§eit aÜcr ©emeinbebürger »iberfprad^. 9Iu8

grunbfä^Iit^en Srmägungen öerfagte er audt) bem Sßertrag über ben Slnfc^lu^

Habens an ben beutfd^en 3oIIöerein feine 3uftinimung, ba er in bem baburd^

angebal^nten engeren 2lnfd^Iufe an ^^reufeen bie ®efa!§r einer planmäßigen Unter»

gtabung be§ conftitutioneEen ©taat§teben§ erblicEte. 5iid§t minber entfprang

feine SSrofd^üre ju ©unften be§ auf 33efe^l ber preußifd^en 9tegierung öerl^afteten

ßrjbifd^ofS öon ^öln gemiß nid^t einer bei iljm nie öorl^anben getoefenen ,^in=

neigung ju clerifalen 33eftrebungen, fonbern tebigtid^ einer abftracten 9ted^ti=

anfd^auung, bie il^n beftimmte, „gegen 3)ictate ber ©taatSgetoalt in fird^lidE)en

S)ingen p :proteftiren".

'^lüä^ feinem 2:obe öerl)inberte bie gtegierung öffentlid^e Sammlungen, meldte

feine 35erel)rer für ein i^m ju erridf)tenbe§ mürbigeS S)enfmal öeranftaltcn

ttjotiten, unb felbft bie einfadt)e SBronjebüfte, meldte feine greunbe auf bem 5pia^e

öor ber Uniöerfität ju f^reiburg erri(^teten, tourbe im ^. 1850 auf 2lnorbnung

ber ^Polijei wieber entfernt unb erft nad§ Eintritt ber „neuen 2lera" im ^.

1863 an anberer ©tette, öor feinem Söol^n^aufe, mit entfpred^enbcr geierlid^feit

neu aufgerid£)tet. Obmol^l feine ©dfiriften öeraltet finb unb feine .^ammerreben

feine Sefer mel§r finben, 3ä|tt in feiner babifd^en ^eimatl^ 9tottedf'g 9iame aud^

l^eute nod^ ju benen, toeld^e ba§ Sßolf mit Siebe unb ©l^rfurd^t nennt unb beren

e§ in teuerer 5Danfbarfeit gebenft. Unb tva^ er für t)a^ SBoljl unb bie :poli»

tifd£)e SBilbung biefe§ £anbe§ leiftete, ift audE) für ba§ große Sßaterlanb nid^t öer»

loren getoefen, too fein 3lnbenfen allerbingS nic^t mel^r in bem ©lanje fortlebt,

ber in ben 20er bi§ 40er ^al^ren biefe§ 3fa'§rl)unbertg fein fc^riftftetterifd^e§

Söirfen begleitet liatte.

©d^riften: „«lEgemeine ©ef^id^tc", gfreiburg 1812—27. 9 33be.; ncuefte

(25.) Sluflage, fortgefe^t öon ©teger, 1866—67. 11 S3be.; 3lu§äug ©tuttg.

1830—34. 4 58be.; neuefte (8.) 5lufl. bi§ 1870 fortgeführt öon 3immer=
mann 1868—72. 7 5öbe.; „2et)rbud§ be§ «ßernunftrede)t§ unb ber ©taat§=

ftjiffenfd^aften". ©tuttg. 1829—35; „©ammlung fleiner ©diriften" ©tuttg.

1829—37, 5 »be.; „3fbeen über Canbftänbe" 1819; u. ö. a.

S)a§ Seben ^art§ ö. 91. öon feinem ©oline ^nmann ö. 9t. ^pforjl^eim

^^^^'
ö. aöeed^.
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^Rottet!: ^ermann 9iobecCer ö. 9i., .£>tftorifet unb ^JuBItcift, geboten

ju O^teiburg am 25. 3tuguft 1816, f ba|clbft am 12. S^uü 1848, ©o^n beS

SBotigen, ftubtrtc ju ^^fi-'eibuTg i^urisprubenä, ^P'^ito^oplie unb ®e|(i)t(i)te unb et=

toarb 1840 ben juTiftijd^en , 1841 ben p'^itofop^ijc^en S)octorgmb. ©c^on hei

Seb^eiten jeine§ 33Qtet§ an bet |)erau§gabe einer neuen 3luPage ber „Slllgc'

meinen ®t]ä)\ä)te" beffetben mttt^tig , überno'^m er natf) beffen 2;obe bie |)er«

au§gabe jeiner !§interlanenen ©dirijten unb bie 5Ibfaffung jeiner 2eben§gejd)id^tc

(5ßiorät)eim 1843). daneben begann et al§ f^ottjeiung bet „Singemeinen ©e=

fd^ic^te" feine§ Sßatet§ eine „@ej(^ic£)te bet neueften S^\t bon 1814—40" l§etau§=

jugebcn unb jd^tieb eine ou| ejttem liberalem S3oben fte'^enbc „SBilbetgaletie

äut allgemeinen @ejd§ic^tc öon ^arl ö. 9lottecE". 9lt§ (Stbe be§ 3fbeaü§muä

unb ber ^olitijdien üiid^tung feine§ S3atet§ na^m 9i. an ben SanbtagStoa'^Ien

be§ S^al^teS 1842 einen je'^t tebfiaften 3lnt^eil ju ©unften bet Dp^ofition, bod^

o'^ne feine 33emüt)ungen in ^f^eiburg öon ßtiolg gefrönt ju ]et)en. £ennod^

f(^abete il^m biefe§ Eingreifen in bie SagegfoIitiJ jel^r in ben Singen be§ babi»

fc^en ^Jtiniftcriuml , toelc^eä äunäc^ft bie @tlaubni§ ju feiner |)abi(itation alä

5prtöatbocent an ber Uniöerfität f5ri-"eil>urg öertoeigerte unb erft ^toei ^fa'^re fpäter

(1844) ertl^eilte. 9iun aber traf bie ®cnel)migung einen jum %ot Stfranften,

ber feinen @ebraud) me^t baöon mod)en fonnte. 35iä in bie legten Sebenätagc

blieb er, fomeit e§ bie finfenben .Gräfte eine§ 23ruftftanfen erlaubten , tliätig,

inbem er für bie neue Sluflage be§ ©taat§lcjifon§ eine größere Sln^a^l Slttifct

bearbeitete. S5on bleibenbem äöerf^e mar feine§ feiner litterarif(i)en ^ßrobucte,

aber jur ßl^ataftetifti! be§ politifc^en Si'eali§mu§ ber 1840er ^aifxz finb fie

nit^t o^ne SSebeutung.

gieuet ^efrolog bet 5Deutfd^en XXIII, 608.
^ aBeecb

'SiotitU: ^of)ann Slieobor 9t., |)äbagogifc§er ©c£)riftftellet, geboten ^u

aSüttgen bei «Reufe am 28. Sluguft 1799, f bafelbft am 17. 2luguft 1882. @r
etl^ielt feine @t)mnaftalbitbung in Kempen unb 5leufe, ftubitte 1822— 26 ju

S3onn Sl^eologie unb 3ß'^ilofop^te , toat einige 3^^^ ®t)mnafta(lel§ret in 2lad^en

unb 9lectot be§ ^rog^mnafium§ ju Uerbingen, unb entf(i)loB fic^ bann, ba i|m
ber Sräbifci^of Spiegel bie Sßertoenbung im tl)eologif(^en Seljrfadie in Slusjtd^t

ftcHte, (Seiftlid^er ju merben. @r gab biefen ^lan aber, nad^bem er bie oier

niebeten Sßei'^en empfangen, toieber auf, roeil er fic^ mit ber bamalö in Äöln
]§errfd)enben ^etmeftf(i)en 9lic^tung nid^t befteunben fonnte. Slm 27. 3luguft 1832

etttatb et ftdt) in i)eibelbetg ben pf)i(o|opl)ifc£)en Soctotgrab unb f)abilitirte \iä)

bann 1833 al§ ^tiöatbocent ber 5{}t)i(ofop'^ie in greiburg. 1838 mürbe er

^Profeffor ber 5pi)ilofopl^ie in Sdaftatt, gab aber biefe ©teüe balb mieber auf,

ging nad^ 2Ründ^en , fd^lofe fidt) an ben ©örre§"fd^en Ätei§ an unb fd^tieb für

bie „^iftorifd^=politifd^en Blätter". 1845 fpl)rte er in feine .g)eimat^ äurüdf unb

lebte meift, mit miffenfdt)aftlid^en Slrbeiten befrf)äftigt, auf feinem @ute p SSüttgen.

Äurje ^tit öertrat er @nbe 1848 ben Sßa'^lfretS 'Dteul im 2tbgeorbnetenf)aufe

(au 23ranbenburg). 25on 1845 an gab er einige ^a^xt eine „^eitfd^rift für

@rjiet)ung unb Unterrid£)t" fierauS, baneben 1846—48 in SSerbinbung mit feinem

jüngeren S3ruber j^xan^ Siofept) 9ft. (fpäter 9tei(i)§geTid^törat^) „.^titifd^e ^Blätter

äur Seurtl)eilung ber Bewegungen unferer 3^^*^ • • • öom ©tanbpunfte beS

ßl^riftenf^umS". Slu^erbem l)at er öeröffentlid)t : „.^ritif ber Silbung in unfeter

3eit" 1843; „6täiel)ung§= unb SBilbunglle^re Dom ©tanbpunfte d)tiftlid^et 5p^ilo=

fopl^ie" 1852; „@otte§ 6r3iel)ung be§ menfd^üc^en @efd^ledt)t§ in ber 2öelt=

gefdt)id)te burd^ 6l)riftug, ober: 2lud^ eine ^P'^ilofop'^ie ber @efdf)id^te" 1859;
„ßräif^ngip'^ilofoptiie" 1863.

S)ie biograpl^ifd^en 9totiäen nat^ bem 2;obtenäettel. 9lcufd^.
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^Jottcilburg : ^axl SBitl^elm Stgi§muTib ö. 91., preuBifc£)ei; @eneral=

lieutenont, 1777 in bet 5leumatf geboten, beim ^niantetieregiment '^x. 49 in

ben S)ienft getreten unb am 29. 9Jläiä 1794 pm ^ä^nxid) ernannt, föar im ^.

1806 ßieutenant im fd^Iefi^dien ^ttgiment ^üffling, getietf) bamal§ in ßrieg§=

getangenfdiait, It^xU im '^Mx^ 1807 ou§ beijelben jurücE unb toavb nun öon

SreSlau au§ burcf) ben ©eneratgouöerneut Cbeift ©rat ©ö^en nod) ^}|ei^e

gefanbt, um auf eine ftanbt)afte SSel^auptung be§ ^(a^e§ l^injutoirfen. 2lm

5. 2Jlai traf er, mit einigen ©clbmitteln öerfe'^en, bort ein unb fül^rle fortan

bei ben bie Sßertf)fibigung bcr ©tabt betreffenben Stnorbnungen eine einflu^reii^e

©timme; tto^ feiner militärifd) untergeorbneten ©tellung nat)m er an aüen 33e=

xat{)ungen ber t)öt)eren Sefe'^lSl^aber tt)eil unb trug nid)t toenig ba.^u bei, bie

legieren ju treuem unb mutl^igem Slue'^arren ju betoegcn. %a^ bem x^emx=

eifer, mit irelciiem er ba§ Unternet)mcn größerer SlusfäHe befürtoortete , Don

i^nen nidit nachgegeben tourbe, mag ätoecEmä^ig gemefen fein. ^Zot^gebrungen

l^iefe er bie mit S3anbamme am 30. 5Jlai getroffene Uebereinfunft gut , laut

melrf)er 5^ei^e übergeben toerben foüte, toenn nid^t bi§ jum 16. ^uni ber ßntfa^

beiuerffteEigt fein mürbe; am 1. l^atte äöaffenftiEftanb einäutreten. 9t. fanbte

einen 33oten mit ber ^^lad^ric^t an ©ö^en , toeld^cr benfelben mit ber SBeifung

äurüdfdiicfte , bie 3}ertt)eibigung fortjufe^en, biefer fiel aber untermegS in bie

.g>önbe ber granjofen; 9i. felbft, metdier fid) nac^ (Sla^ begeben tooUte, marb

in fji^flnfenftein am 4. ange'l)alten unb toeit eö ungel)örig gemefen unb mit ben

getroffenen 9lbnio(i)ungen unvereinbar fei, berartige ^ittl)eilungen ju machen,

nac^bem ber Sote in feinem Seifein erfc^offen unb er felbft bem glcidt)en

©d^icffale burd^ ein ©nabenmort Sßanbamme'S entgangen mar, roie ein gemeiner

S3erbred)er naäj Strasburg abgeführt. 2lu§ bem ©efängniffc entlaffen, ert)ielt er

am 23. S;ecember 1807 ben Orben pour le m^rite. 1811 toarb er, inämifc^en

äum 53laior aufgeftiegen, 2. ßommanbant öon ßofet, am 16. ^Jtai 1812 aber,

als e§ fid^ barum ^anbette, ben Oberbefe"^! in ben auf bem 2Bege ber granjofen

nac^ 9tu§lanb belegenen {Jeftungen in fräftigc unb fidlere |)änbe ]u legen , auf

©djarn^orft'S Seranlaffung interimiftifrf)er gommanbant öon ßolberg; bei 5lu§=

btudl) beS S3efreiung§friege§ gab il)n biefer bem ©eneral ®raf Stauen^ien al»

61^ef beS ®eneralftabe§ jur Seite. S)e§ ©eneratS öftfönlidl)e ©igenfd^aften, fein

,g)ang jur ©emäd^lid^teit unb jum 2öof)lleben boten nidl)t bie ©ernähr, ba^ er

unter aßen Umftänben baS 9Jlöglidl)c leiften teerbe; bann foüte 9t. eintreten.

^^lud^ nad^ bem .Kriege, atS ße^teret ßorpicommanbant mürbe, blieb ber (&tab§=

c^ef bei feinem ©eneral; am 8. Januar 1821 aber !am er in bai ^rieg§=

minifterium. @eit bem 22. ^ärj 1822 ©eneralmajor unb 1825 al§ 6omman=
beur ber 11. Sanbme^rbrigabe in ben 2:rupöenbienft jurücfgef el^rt , marb er am
30. 5Jtärj 1831 aum (Sommanbanten öon ^inben ernannt, am 24. 5Jlai 1824

aber in gleidl)er @igenf(^aft nai^ 22ßefel öerfe^t. |)ier ftarb er, nacf)bem er am
30. «Dlära 1834 ben 6t)arafter al§ ©eneralUeutenant ert)alten |attc, am
22. Sluaun 1837.

^ ^„,^^

9?0ttcn^ammcr : 3^ot)ann 9t., 9JtaIer, geboren 1564 (nad) ©anbrart,

©tetten öermut^et jebod^ fpätcr) ju ^Ründ^en, mar ber ©of)n be§ im tjerjoglid^en

^offtatle bef^äftigten 2^oma§ 9t. 3fm ä- 1582 fam er ju bem ^aler .ipanS

S)onauer in bie Cel)re, ber it)n bi§ 1590 bet)ielt. S)onauer roirb al§ unbe=

beutenb gefdl)ilbert, §atte jebodl) litterarifd^e 33erbienfte, inbem er bem ©anbrart

«Dtaterial für feine ^alerbiograp^ien lieferte. 9Jlit ^eräogtidl) bairifdier Unter=

ftü^ung begab fi(^ 9t. nadt) S^talien, jufolge ©anbrart ^nn^i nad) Ütom. .^ier

ftubirte er OJlid^elangelo. ©eine eigentlidt)e 3luöbilbung erlangte ber i?ünftler

iebod^ JU 35enebig, mo er lange S^xt blieb unb fidf) an bie Jintoretto'fctie .^unft=
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toeije anfrfilofe- ^n ^ftalien toutbe er oud^ mit ^an SSrueg'^el Belannt, ber in

3ftotten^Qmmei-'§ SStIbetn ßanbfd^aften
,

^tücfite ic. malte, mä^venb 9i. bic

g^iguten. Dtod^ 1605 mar unfer Äünftter in SSenebig. 91ad) fuqem 2lufent{)altc

in ^]Jtün(i)en lie^ er fid) in 3lug§16urg nieber, too er 1607 al§ ^elfter inS

3untt6ud) eingefdirieben tourbc. ^ier blieb er onfäffig , entjaltete eine retd^e

2:^ätigfeit, fülirte iebod^ nacE) ©anbrart ein üerfd^wenberifc^eg ßeben, ]o ba^ et

tro^ feinem bebeutenben ©infommen in ©c^ulben geriet^, unb al8 er 1623 ftarb,

bie ßeic^enfoften öon guten ^^reunben gebeift toerben mußten.

9i. toar bag, toaS man einen gejä)i(ften ^ater nennt, öon mirltidicr 93er=

tiefung ^tte er feine ©pur. 5Dte ßunftmeife be§ ^an§ bon Sld^en l^atte il^n

berütirt, aud^ bie 5^ieberlänber übten Sinflul auf il^n, unb er Hieb tro^ ber

Xinloretto'fd^en Sinflüffe l^alb ein novbift^er Äiinftter. @g ift fo ein efteftiji^er

©tit in i^m. ©eine i^iguren tragen ben Sintoretto'fi^en ^^^puS mit ben fpi^cn,

Iteinen köpfen, unb fie finb äl^nlid^ ge^eidinet unb betoegt, aber feine ^Jlalerei

ift gtdtter, getecfter, aud§ in großen 83ilbern, feine ^^arbenftimmung fü^ler unb

bunter, bie |)intergrünbe grün, ©eine tleinen, gern auf Tupfer gematten SSilbcr

^eic^nen fid^ öfter burd§ eine gemiffe, Uebenlraürbige geinl^eit au§, aber Seetc

l^aben fie aud^ nic^t öie(, bie großen bagegen finb ganj äu^evlid^. „Invention"

befafe er \a, unb fo ift e§ ganj erftärlic^ , roarum ©anbrart feine al fresco be=

wirfte 2lu§malung be§ ^opfer'fc^en .g)aufe§ ju Slugöburg mit poetifd£)en f^^beln,

.^iftorien, ®rote§fen, Sanbfd^aften ent^ufiaftifd^ preift. ^Jergleid^t man übrigens

bie ,'^eit t)or 100 ^a^ren, fo erficht man, mie fel^r bie 3lugSburger ^unft, bic

um 1510 eine fetbftänbige ^raft unb güüe entfaltet l)atte, um 1610 in äufecr=

li(^e Sßirtuofität öerfunfen mar.

®cmdtbe öon 9totten't)ammer fommen l^äuftg bor, ba fie jebod^ feine fetbft=

ftänbige ^ebeutung t)aben
,

genügt e§ , bie Slufent^alte ju nennen. 3lug8burg

(barunter ba§ 1620 bemalte .^auptportal im golbenen ©aale bes Dtaf^l^aufeä),

^Jlünd^en, Söien, ^^reifing, 5pari§ ic. befi^en SBerfe öon il^m. @eftocf)en l^aben

nadt) il)m unter Slnbern 6gibiu§ ©abeler, 3Eot|ann ©abeler, Stap^cl ©abeler,

3^uftu§ ©abeler, ßufa§ Mian, Söolf Äilian, 2). guftoä, 6ri§p. öon be ^Poä.

2uEa§ Äilian äeid^nete fein Sitbni^ nad^ bem ßeben unb lie^ e§ 1626 im ©tid^e

erfd^eincn. Söill). ©c^mibt.

9iottcntoIbcr : ®eorg 'ü., le^ter 3lbt öon jtegernfee, geboren ju S)euten=

!^ofen am 10. 3fioöember 1750, f am 13. f^ebruar 1810 au jtegcrnfee. (5r

ftubirte in ^reifing, legte 1775 bie ©elübbe ah', mürbe 1777 ^^Jriefter, toar

1780—82 ^Profeffor ber S)ogmatif unb ^oral in feinem Älofter unb mürbe

am 4. December 1787 3lbt beffelben (al§ fold^er führte er im Drben ben 2itel

Primas Bavariae). @§ wirb öon il§m gerülimt , ba^ er bie miffenfd^aft liefen

©tubien unter feinen ^atre§ geförbcrt "^abe. ^lad} ber Sluf^ebung ber 2lbtei

im ^. 1803 faufte er mit 20 ßonöentualen einen 2;^eil ber ©eböube unb
teo^nte bort mit il)nen jufammen. @r trug einen jlt)eil ber 3)ru(Jfoften ber

„®efc^id)te ber literarifc^en ^Inftalten in 33aiern" öon ©eb. 65üntl§ner (f. 21. S). 33.

X, 178). ©ünt^ner öeröffentlid^te nad^ 9lottenfolber'§ Sobe eine fleine S3io=

grapl)ie beffelben, 1811,

Sinbner, 33enebictiner I, 168. gieufd^.

JRotter: Subtoig 9t., namf)after Äirc^encomponift , ift geboren ju äöien

am 6. ©eptcmber 1810. ©d£)on frü^,5eitig trat feine Einlage unb lebhafte

Steigung jur 5)tufif ^n Xa^t. S)iefe ,^eimc feineä auffpriefeenbcn 2alent§ t)alf

pnäd^ft fein funftgebilbeter Sßater Dr. juris S^ofef 9t. Weiter entmidCetn unb

brad^te fie burd) Untertoeifung in bienlid^en Äenntniffcn äu rafd^erer Entfaltung.

äßäl)renb bes 33efud§eö ber lateintfd^en ©d^ulen am SBiener atabcmifd^en ®^m=
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nafium unterließ e§ ber lernbegierige ^nabt ntc^t, fid^ fleißig im 6taöier=,

5BioIin= unb jpäter audj im Drgeljpiel ju üben, ©d^on bamate, balb nad^

aBeginn ber (55t)mna[ialftubien, entftanben feine erften SompDfitionSüerfudie, ol^ne

bafe er bisher irgenb einen bal)in abjielenben tl^eorcti|d§en Unterrid)! empfangen

l^atte, ein Sßerfäumni^, roelc^eS in ber fjotge burd^ ernfte, einbringenbe ©tubien

in .g)armonieIe^re unb 6ontrapun!t nac^gel^olt tourbe. ^ad) beenbeten ^uma=
nitätScIaffen befc^lo^ 91., bie ^ufif ju feiner au§f(^(ieBli(^en SebenSaufgabe ju

mad^en; bieg um fo lieber, al§ ^luffü'^rungen einiger feiner Äird^enmufifftüäe

in il^m bie Ueberjeugung öon feinem Serufe qI§ Jonfe^er gefeftigt unb bie

Siebe aur Äunft nur nod^ me^r entfoj^t l^atten. SSortäufig fa^ er fi(^ fveiüc^

barauf angetoiefen, Unterrii^t im Sfaöierfpiet unb ©eneralbafe 3U ertt)ei(en, in=

jtoifd^en aber fe^te er feine ©tubien in ©piel unb ßompofition eifrig fort, fo

ba^ gcrabe in biefem 3eitraume aHmäl^Iid^ bie innere 3lu§reifung feincg ^ünftler=

tl^umS ficf) öottjog. S)ur^ feine Qiabi. am ^tano in ben mannid^faltigften

©tilarten p improöifiren , toarb er in funftliebenben .^reifen befannt, unb fo

lonnte e§ nid^t feilten, ba^ fidö ©d)ü(er in großer 9(n3af)l fanben. ©el^r förber=

lid^ eriDie§ fid^ für it|n bie Sefanntfd^aft mit ©ternen ber bamaligen in

SBien fo ^od^beliebten italienifd^en Dper, mit ©ängern bom 9iangc eine§ 9iubini,

Sambmini, SSerretoni, ^onelli u. a. S)iefe berül^mten ®cfang§fünftler tourben

in Käufer beg tiol^en 9lbel§ tl^eilS ju mufifaüfc^en 5probuctionen, tt)eil§ jur 6r=-

tl^eilung ^bljerer ?lu§bilbung im ©efange gebeten, unb fie roätjüen 9t. jur a5e=

gleitung am ßlaöier, Wobei feine ^^ertigfeit im a vista-©piele unb feine @efdt)id£=

Itd^feit im rafd^en 2;rangl)oniren öon 2;onftüdEen tieröortrat. ©otd£)erart in

nu^bringenber 2Beife öielfad^ in Slnfprud^ genommen, brängte e§ il^n nid^t bar=

naä), eine feinen fonftigen Steigungen jroar entfprec^enbe , aber bamolS meift

färglid^ botirte 5lnfteIIung ju erlangen. S)a inbe^ nadt) 2lblauf geraumer ^eit

bie Drganiftenftette an ber lanbeäfürftL^farrürd^e „am §of" bacant tourbe, fo jbgerte

er nid^t, fie ju übernel^men, t^eil§ um feiner Sßorliebe für ^irc^enmufil ®enügc

au tl^un, tt)eil§ aud^ um '^ierburd^ ben 2Beg ju einträglid^eren Soften fid) äu bahnen.

3Jm S- 1843 toarb er $rofeffor ber ^armonielel)re , beä ©eneralbaffeg unb

Drgelfpieli am SGßiener ^irdienmufüöerein , bann im ^. 1845 aU 5lad^folger

beS gef^ä^ten ßomponiften ^of^t i)red^§ler ßl^orbirector unb ßapcHmeifter an

ber üor'^in ermähnten ^farrfird^e. Sauge Sa'^re l§inburd§ toar 9t. nebenher

eifrig t^ätig in dompofition, inSbefonbere im ©d^affen öon fird^lid§er ^ufif.

6r entfaltete f)ierin eine gro^e 5>-*u<i)t^öi^feit , bie in aa'^treic^en 2luffül|rungen

feiner Steffen, ©rabualen, Cffertorien unb ä^ntidt)er äßerfe in ber ^ofcapette,

toie aucf) in öielen anberen Äiri^en 2öien§ unb anbertoörtg fid^ tunbgab. S)ic

f. t. ,g)ofcapetle berürffid^tigte feine tt)eorctifdE) toie praftifdf) erprobte Qualification,

inbem fie it)n 1858 jum 5Ritglieb, 1862 jum aroeiten ^oforganiften unb nad^

bem 5lbleben be§ berühmten S^eoretiferä ©imon ©ed§ter aum erften |)oforganiften

ernannte, ^m ^. 1870 atiancirte er mit 55eibef)altung ber erften ^oforganiften=

unb frülier eitoäl^nten ßl^orbirector^fteüe aum f. f. S3ice = 2;. .g)ofcapetlmeifter.

6inc in ben legten 2fQ^«n feinet 2Bir!en§ immer ftärfer ijeröortretenbe

©d§toer{)örigfeit nöt^igte ben befdt)eibenen ^ann, um 3)i§pen§ öon perfön=

lid^en 2)ienften anaufud^en, mag i^m aud^ in ^ulbüoUfter SerüdEfid^tigung feiner

bieljä'^rigen Seiftungen unb SSirffamfeit bemiUigt toarb. Erfreuliche 9lner=

fennungen feineä 33erbienfte§ finb i^m fomot bon ©eite be§ !. t. £)bcrftfämmerer=

amte§, toie audl) öon ©eite t)ot)er fird^tidlier 3lutoritäten unb aal^lreid^er Äunft=

freunbe toieberl^olt a" t"§eil getoorben. 5£)a§ ^Jtoaarteum, ber S)ommufifücrein au

©alaburg, bie Äiräenmufiföereine a" 3Bien, ^rag, änn§brudE unb ^reftburg

toöl^lten if)n auni ß'^renmitgliebe. ßnbe 1880 toarb er aubem öon ©r. ^ajeftät
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bem .^aifer hüxä) SBettetl^ung be§ JRittetfreuaeS beS f^T^ana-^tofcp'^orbenS au§=

gejei^net.

Sßon feinen Söeifen mögen t)xex ettoäJint fein: 3a^li^^i<^f Neffen — t|eil8

folenn, t:^eil§ futjgefafet — , ^ßaftorat^, g^aften=5Jlef|en , 2 SRequiem (in G-moU
unb A-moU mit großem Otd§eftet), ©rabualen, Cffertotien, Tantum ergo, Yeni

saucte, Te Deum, Ave Maria :c. ©in Ileinerev jt^eil !§iciöon ift bei ^v. @Iöggl

in SBien in Sturf erfd^ienen unb fpäter in ba§ 3}erlQg§eigent]§um ber ^^i'^ma

©pina übergegangen. Slu^erbem t)evöffent(i($te er ein tt)eoretij(i)=praftijd^e§ 2öer!

über ©enevalba^ unb |)armonie, betitelt „|)armonotogie' (Sßien 1849) unb
eine guge in C-moll für ^pianoiorte, beibe ebenbafelbft, eine Sonate jür ^iano=

forte 3u 4 ^änben, op. 12 (SBerlag bon 5RüEer'§ SCßitttoe u. ©ol^n), .^anon§,

laugen u. a. m. S)er äJoflftänbigfeit megen fei aud^ bic 9Jtufif 3u einem 3<iu6er=

fpiet „S!er ®eniu§ ber ©enügfamfeit , ober ^obe, ÖujuS unb Serf($toenbung"

genannt, bog im ^. 1837 im Scopolbftäbter I^l^eatcr aufgefü'^rt marb, ferner

mehrere Dubeituren, bie feiner ^tit in ßoncertprogrammen figurirten, au8

frül)erer Qnt: 5pianoforteftü(fe, SBariatioiien, 9lotturnoö, 9ionbo§ u. f. to.

9t. äät)It ju ben renommirteften fird)Iid)en 2onfc^ern Cefterreid^S. ©eine

(Sompofitionen finb fe'^r gefd§ä|t unb ttierben ^äufig äu ©e^ör gebrad^t. ©ie

tragen burcfitoeg ben ©tempel eine§ gefunben mufifalifrf)en 2;alent§, bal, jeber

^ijarrerie unb @efu(i)t|eit fremb , bie it)m reid^tidE) juftrömenben mufifatifd^en

Sfbeen in eble, fd()öne ^^oi^in ju fleiben luei^. Sine gebiegene 2lu§arbeitnng,

Sorrectf)eit im mufifalifdt)en ©a^bau , eine gett)äf)Ite unb ftetS auf ©angbarfeit

bebad^te ©timmfü'^rung finb (äigenfdt)aften, bie fämmtlidEjen feiner ßompofitionen

eigen, ©eine fird£)li(^en Söerfe, benen im ^tügemeinen ein meid^er, auf fd£)5ne

Älangtoirtung gerid^teter ßl^arafter innen)o|nt
,

geigen eine toürbtge -Haltung.

Mitunter ftreifcn fie an§ SBeltlid^e, finb aber in übertoiegenber 5Jle^r5at|l —
im ©inne ber SBiener ©d^ule — religiös emöfunben. 9licE)t nur in feinen

größeren SBerfen, toie 3. SB. in ber ^aftoralmeffe unb ben beiben 9tequiem, in

benen fic^ fein tüchtiges contrapunftifdt)cS .können offenbart, aud£) in ben fleineren

©tücEen getoal^rt man eine ^eiftert)anb. ©ein ©til ift oft gro^ unb feierlidE)/ toie

im „Operuit", oft fct)tt)ungöott unb glänäenb, mie im „Jubilate" ; namentltd^

übeirafd^t er jutoeilen burd^ innige JRelobieen öon öoHenbeter 5lnmutl§ unb

ßiebtict)!eit. ©ein ungebrudfte§, im ^obember 1842 componirteä „Salve Regina"

für 2lltftimme mit 6f)or unb DidEiefter, ift ba al§ ein mat)ve§ 5Rufter t)etbor=

ju^eben. ®iefe§ ©tücf öoö fotteften Söol^lftangS, getoinnenber Söörme bei

2lu§brud£g unb blü'^enber @tfinbung§frif(^e barf ben gelungenften ßompofttioncn

feiner Slrt angereiht werben. ctn • u

JKottler: 5ßertt)olb 91., le^ter ptftabt bon ©t. 33Iafien unb erfter Stbt

be§ mieber exridE)teten ©tifte§ ©t. '^aut in Kärnten, geboren am 16. Dctober

1748 äu Cberefd^adt) in £)betfdt)toaben bon anfe!^nlid£)en 6Itern, ertjielt bei ber

Saufe ben ^amen f^erbinanb, ftubirte in S5iüingen unb ©aljbuig, trat 1771
in bal berül^mte gteid^Sftift ©t. 33Iafien im ©d)toarätoalbe ein, legte bafelbft

am 28. ^Jloöember 1772 bie feierlid^e ^Jrofefe ab, toobei er ben Flamen SSert^olb

erl)ielt. 9Ud^bem er am 24. ©eptember 1774 jum ^^riefter getoei^t toorbcn

mar, bilbete er fidE) im ©tifte nod^ toeiter in ber ^stjilofop'^ie unb Stieologie

au§ unb trug bonn biefe ^^ädier ben ©tiftSderüern üor. ^m ^. 1784 tourbe

er ju ©atjburg jum 2)octor ber ^t)ilofopf)ie promoöitt unb (et)rte hierauf burd^

fieben ^ai)xt S)iptomatif, 9lumi§matit, ^eralbif unb Slttertbumöfunbe an ber

Uniberfitöt 3u greiburg im SBreiSgau. ^n fein ©tift jurüdEberufen , muxbe er

^uerft beim 2lrct)iDe bermenbet, bann aber würbe \i)m. bie ©tiftspropftei ^ungenau
in ber ©d^meiä übertragen, toeld^e er burcE) fedE)i Sfa^ve, 1795—1801, bertoattete.
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jg>ierQuf !ef;tte er toieDer naä) ©t. Slaficn jurütf unb njurbe im Cctofcer 1801

3um (Statthalter unb ge{)eimen ütattie im ©tijte ernannt, am 19. 9lot)ember

1801 aBer aU S3ertl§oIb III. jum PrftaBte getoät)(t. 21I§ jolc^er beiörberte er

jiaä) uralten ba§ 3öot)t feinc§ ©ttfte§, fonnte aber tro| aller Slnftrengungen

bie 2lui^el6ung befjellben (25. 3iunt 1807) nid^t bertiinbern. iioifer f^ranj I.

tJon £)efterrei(^ Inb ben 2lbt 33ertl)otb ein, in feine drbftaaten ^u fommen unb

bafelbft eine l^ö'^ere 58ilbung§onftaIt ju übernel^men. 3Sertf)oIb folgte biefem

SRufe unb jog mit 35 ßonöentuaten tion ©t. SSIafien im Dctober 1807 in ba§

oufgef)o6enc fioHegiatftift ©t)ital am $t)r'^n in Oberöfterreid) ein unb überna'^m

gleid^jeitig mehrere ^etirfteüen am (St)mnafium ju ^lagenfurt. 2lli fid) aber

6^3ital alg ungeeignet ertt)ie§, ettoirfte Sßertl^olb 1808 bei Äaifer S^ranj, ba^

it)m bie feit 4. 5lot)ember 1782 aufgetjobene SBencbidinerabtei ©t. 5|3aul in

Kärnten übergeben mürbe; er übernat)m biefelbe aud^ am 15. 5X|)riI 1809, er=

rirf)tetc no(^ im felben ^a^xt ein |)au§gt)mnafium im ©tifte, erlief 1812 für

fein ©tift neue, bem Sel^rberufe beffelben angepaßte ©tatuten , eröffnete 1817

fin SonDict unb ftiat übert)aupt aUc^ jur geiftigen unb materiellen 2Bo{)Ifaf)rt

öon ©t. ^aul. Unter it)m, ber felbft ein ®elet)rter toar, blüt)tcn ju ©t. ^^aut

bie @efci)i(f)tgforfc^er 2lmbro§ ©ic^'^orn , 2:rubpert 5teugaxt. 51I§ ^itgüeb be§

5Prötatenftanbe§ üon Kärnten mürbe er 1812 §um ftänbifrf)en Sluefd^u^ratl^e

getDät)lt unb t)om ßaifer jum faiferl. Otat^e ernannt. ®er ^ö(^ft öerbienftboÖe

2lbt ftarb, naci)bem er am 25. ^nix 1824 feine ©ecunbij gefeiert ^atte, am
16. October 1826. S3ei feiner öielbctoegten 3:{)ätig!eit fam er nie ju Iittera=

rifdien Strbeiten gröBercn Umfangg; l§anbtd)riftlicf) finb öon i^m öorfianben:

1) ©eiftlid^e Slnreben an feine So^iitularen unb 2) Diarium öon 1805
bis 1806.

35gl. Strubpert 9leugart, Historia monasterii 0. S. B. ad s. Paulum.

II, 124 u. 125, Clagenfurti 1848. — fStta ©d^roE, ®a§ 33enebictiner=©tift

©t. ^aul in ber: ßarint^ia, Mrg. 1876, ©. 226, 227, 265—271. —
5priöatmitt^eilungen.

Otto ©rf,mib.

9tottmann: Äarl gt., Sanbfc^aftSmater. S)ie Familie 91. ftammt au§

^anbfd^ud£)§t)eim (bei ,g)eibetberg), mo ber ©ro^öater alg ©d^affner (9lentamtmann)

in furpfal^baierifd^en 5Dien[ten ftanb. ©ein nad) ber ©itte ber 3eit äum 9tad^=

folger bcfignirter ©ol^n f^riebridE) 9t. menbete \id) jebodt) äur ^unft unb fertigte

ot§ Slutobibalt üiele ^eid^nungen unb Slquareöe mit ©enreftüden, ©d^(ad£)tbitbern

unb SanbfdC)aften. S)er ganj Europa erfd^ütternbe Ärieg "^atte fid^ an ben gi'^ein

gejogen, fo mar e§ if)m leidet, ©olbaten unb 93ataitten auS eigener 3lnfdC)auung

äu malen; barunter bie „©d^lad^t bei ^anbfd^ud)8'^eim" unb ber „^ampf um bie

,g)eibelberger 9tecEarbrticEe", jrcei gro^e SlquareHe, toetdie g^riebridt) 9t. audf) burdE)

eigene meit Verbreitete 9tabirungen bertoielfältigte. ^ür ben <g)er5og öon 9taffau

lieferte er eine 9tei^e lanbfd)aftlid)cr gnt^nungen au§ bem 9tcdartf)ale, aufeerbem

erfd^ien eine ©erie öon 3IufidC)ten aui bem berül)mten (Satten öon ©d£)lDe^ingen

(Vues du Jardin de Schwetzingen) unb allerlei Sßebutten au§ ipeibelberg unb

beffen Umgebung. 91., toetd)er großen füuftlerifd§en ßinflu^ auf 6. ^\). x^o'i)x

unb S. grie§ übte, bclleibetc bi§ ju feinem 2obe (1817) bie ©teile eine§ 3ei<i)=

nungSlel^reiS an ber Uniöerfität. ©eine brei ©b^ne 31 n t o n , i? a r l unb 2 e o p o l b

erbten inSgefammt bie artiftifd£)e 3lber. ©er grftgenannte (geb. 1797), auf

loeldien ber 33ater bie größten Hoffnungen fe^te, moEte jeboc^ bie ßunft nur

alg 9tebenfad^e betreiben, trat in bie 3lrmee, fpäter in ben ^Joftbienft unb ftarb

1845 als ^Beamter ju 2)urlad£). @r jcid^nete ©d^lod£)ten, Siüouac'S, 3^al)rmärfte,

lieferte öiele Sßilber ia Sitl)ograpt)ie, ©tidE) unb 9tabirung, barunter bie „Sd£)lad^t
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Bei aöimpfen" unb bcn „Sluäfatt bei ©traPuvg", tooran ber Äünftter fclfift

S^eit genommen t)atte.

Äar( 91., geb. am 11. Sfanuat 1 798 ^u ^anbjd^udiS'^cim, blieb anfängtidö

l^inter ben öäterlicEien ©rtoartungen jurücE, bi§ er t)tö|li(^ in jeinem bierjel^nten

^af)xc mit einem Slquareü be§ |)eibelberger (5(i)loffe§, buid) beffen beröbete f^enftct

ba§®olbbet 3lbenbfonne glänjt, bie '^öd^fte gveube berSltern unb bie SlufmerHamicit

bieler ÄunftU-eunbe erregte. 2Bi(i|tig mürbe i'^m aud^ bie Untertoeifung beg toacietn

6t)riftian Xetter unb bie ^reunbfd^aft mit bem jungen S)aniel f^ol^r, in befjen (Seleit

an. ben erftcn ©prung in bie Söelt magte : eine gufereije ben 9t^ein '^inab unb naä)

ben ©elänben ber 5Jlo|el, mo it)n befonber§ bie materijc^e 33urg ©Ij ju einem

SSilbe begeifterte, nadibem 91. bie Stecfinif ber Oelmaterei mit ber (Eopie einer

Sanbfd^aft qu§ einem Silbe ^Jiemling'S (in ber ©ammlung ber Srüber SSoifjteröe)

er:probt '^atte. ^l§ nad) be§ SJaterl 2:obe auä) bie ©orge für bie Butter unb

ben er[t breijätjrigen 5Bruber ßeopolb auf unjeren ^ünftler fiel, ]o erhielt jein

ganzer 6l)ara!ter neue ©pannfrait; 91. arbeitete mit 3^Iei§ unb 3lu§bauer, ba§

faum ©ewonnene mieber meiter lel)renb unb jclbft raftlo§ öormärt§ ftrebenb.

2lm beften gelang il)m ein getoifjer elegifc^er 3^9 . toeld^er faft in allen feinen

©d^öpfungen aud) fpäterl)in ju Xage trat. jDer 2)rang nac£) toeiterer Silbung

fül^rte unfern 9t. nad§ ^tünd^en (1822) an bie 9lfobemie, mo i^m eine Sanb=

fd^aft öon ^of. 2lnt. ^oä) fo mäd)tig imponirte , ba§ 91. bie (Srlaubnife erbat,

felbe copiren ju bürfen. Slu^erbem befud^te er bie Ateliers öon 2B. b. ^obeE

unb ^o'^. Salob Sorner unb ftubirte bie il^m ungleict) me^^r ^ufagenben ^oufjtn

unb ^JliUet in ber Silbergalerie, bann aber jog e§ i^n nad^ ben Sergen, in§»

befonbere Serd^teggaben unb ber 9tamfau; le^tere bot if)m ben ©toff ju einem

l^errlid^en Silbe, meld^eS auc^ bie 5lufmerffam!eit .^önig ^aj I. erregte. S)iefet

legte bem Mnftler nal)e, fid£) um ein 9leifeftipenbium nad^ Italien, moliin i|n

üU fein ©innen unb 2;rad£)ten jog, 3u betoerben; 9t. aber toagte bie Sitte nid^t,

um feinem S)ürftigeren in ben 2Beg ju treten, obtool^t au§ öielen feiner Silber

bie ©et)nfu(^t nadt) biefem gelobten ßanbe ber ,^unft fprad^ ,
^atte er ja bod^

fd^on mehrere ßanbfd^aftcn öon einem ganj füblid£)en ß^arafter mit ber offenen

3lu8fid^t auf ba§ bi§'^er noc^ nidt)t gefdt)aute 2Jteer gemalt ! S)aruntcr mar fogar

ein „Lago d'Averno" beäeid^net 1822! ^n aU ben Sanbfdt^aften auä feiner

erften 5periobe lag al)nung8öott fdt)on ba§ gan^e Programm Otottmann^S: „©ie

öergegentoärtigen coloffale Gebirgszüge, breite ©een, ©trömungen unb TOeere§ufer

mit unabfe^baren ^^fi-'nen; ober fie fd^ilbern, mie bie 9tad£|t auf ben tiefen ©een

be§ ®ebirgStf)eile§ liegt unb bie grauen ^torgennebel an ben fd^roffen %eU'
mänben ^injie^en, möl^renb oben fdt)on bie ^orgenfonne bie jadEigen ©dt)neefpi^en

rötl)et; mie ba§ ßid£)t be§ SoEmonbe§ am Slbenb'^immel mit bem ©d^immer ber

eben untergegangenen ©onne ftreitet unb biefe ßid^tmaffe im breiten SQßafferfpiegel

miberftral)lt ober mie am oben, öon [teilen Sergen umfränjten 5Jtecre§ufer

eine 3i9eutierbanbe öon ber ^JlittagSraft aufbrid^t." ©old)c unb äl)nlid^e ©cenen

malte ber ^ünftler in feiner früheren 3^^*« toobei bie oft pl)antaftifdt)e , meift

nur öon toenigen f^iguren belebte ©taffage bem geiftigen ©ebanfen be§ Silbe§

jum meiteren poetifd^en 2luöbrucfe öerl^alf. ^atte man bi§l)er nur mel^r ober

minber getreue Sebutten gemalt
, fo trat je^t in 9t. ein edt)ter 2)idt)ter l)eröor,

meldt)er in ber ©d§önl)cit unb 5}tad^t ber Sinie unb mit einer ftimmungSöoHen

^raft ber ^arbe, atfo in gan^ neuen aber leidet öerftänblictien 9ll)^tl)men , bie

Sefd^auer an^og unb feffelte.

Sm S- 1824 ^loB ^. eine beglüdenbe 6^c mit einer na^en Sermanbten,

f^rl. f^rieberife ö. ©fett, ber Slod^ter be§ burdt) feine Einlagen im englifdt)en ©tt)lc

öielgerü'^mten ^ofgarten^^ntcnbanten, unb jmei ^a^xe barauf mar 9t. enblid^

in ber Sage mit feinem i^reunbe , bem tüchtigen ßit^ograp'^en ^^riebrid^ ^o^t
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naä) Italien aufäufited^en. S)ie gat)tt fü^tte burc§ bie @d)lDeiä m^ ©enua,

fSflorenj, 9tom unb Neapel] bojelbft metd^te tf)n ein ^lufhag ^bnig ßubwig I.,

eine Stnfid^t öon ^Palermo ju maä)tn. S)te ^tud^t biefer giunbreife beftanb in

einem (Sd^a^ öon Slquarellen unb bei 53efanntfd^aft mit auSge^eidmeten Mnfttern,

(Setet)tten unb S)i(i)tein, boruntev auä) ©rat ^^laten unb äuguft Äopifd^. ^la«

türtii fal^ 9t. bo§ ganje ßanb nur in bem 2Biebetf(^eine feiner eigenen, äd^t

eIegif(i)=poetifdt)en SluffajjungSmeije ; toie fd)tt)ärmte er in ben buxdE) bie Unbill

ber ©Icmente jeniffenen ©ebirgSmajjen be§ SIpennin, mie biad^te er ben »e'^=

mütf)igen Räuber ber römifd^en Gampagna jum 2tu§btucE, wdä) glüdtlid^en Stagc

Ieudf)ten au§ Taormina unb 5Ref[ina!

^aä) jeinex ytMte^x malte 91. jueift eine „?ln)id^t ber x5mijd)en 6am=

pogna" unb bann be§ „ßoloffeum" (Iitt)ograp:§irt öon SBorum at§ .^unftöeTein§=

gejd^enf für 1828) ;
jein „^Palermo" errang 1829 auf ber SluSftellung ber Slfa»

bemie ungctf)eitte SBetounberung. %U Ä5nig Subtoig I. bie reid^en ^iportefeuiEeS

burd)fal^, tt3elct)e 91. öon einer ätoeiten, im ?luftrage be§ .^önig§ unternommenen

Steife aurücEbrad^te, n3ät)Ue er ai^tunbätoanjig 5)totiöe, toeld^e in einer gctoiffen

geograp^ifd^en S^otge in ben Slrfaben bc§ ^ofgarten§ unb atoar aU f^rregfen äur

3lu§iü^rung tommen foEten: 33on ^irient unb ber SJeronefer i^taufe nad^ f^Iorenj,

^Perugia, 9tom unb feine Umgebungen, Stcrracina, ber ®olf öon Sajä unb bie

Snfcl ^Wa, ^:paIermo, ©etinunt, (Sitgenti, ©^rafu§ unb aiteffina bi§ üteggio in

ßaiabrien unb gefatu. Unter großen @d£)raierig!eiten unb im forttoä^renben

Äompfe mit bem miberftrebenben unb äu^erft bef^ränften ^Raterial ber f5re§fo=

tedtjui!, toeld^eS \iä) bem feinen 5pinfel unb ber äorteren ^arbenl^armonie nie

überficfittic^ unb nur untoiüig fügte, bradite 3t. bie Slrbeit in ben (Sommer=

monaten 1830—33 ju ©taube. 5tod£) erinnere id^ mid^, ba| bamal§ nad) ber

©ntpHung jebe§ neuen SBilbe§, '^alb 5Jlünd^en toie ju einem freubigen gfefte

nad^ ben 5lrfaben maUte. Qtjiat ßopift ber 5^aiur ^u fein, gab ber ^Jteifter ben

congental=abgeIaufc^ten 6f)arafter ber Sanbfd^aft „jebeSmal in menigen, aber be=

aeid^nenben gügen in großer Xreue unb überrafdCienber 2öal§rl§eit mieber, inbem

er für eine jebe bie befonberS paffenbe 2;age§= unb 3fci^te§äeit unb bie berfetben

entfpred^enbe ßuft=, ßi(i)t= unb f^arbenftimmung p mälzten mufete, moburct) bie

aSilber äugleid£) il^r bid§terifdf)e§ Gepräge empfingen, tt)eld£)e§ im ©efü'^t unb ®e=

bäd^tni^ be§ 58efd^auer§ einen tiefen ©inbrucE äurüdlä^t. @r fül^rt uni burd^

aüe Slbftufungen unb ©c^attirungen be§ ßid^te§ unb gfarbenfpiel^l, öom reinften

unb fraftöoUften ©onnenüd^t big ju ben büftern ©d^atten, bie öorübertreibenbe

aßetterftürme über ßanb unb «üleer breiten unb fteöt bie "^ierburd^ l§eröor=

gerufene trübe unb fd^toere ©timmung ber ^^tatur, bie feiner Steigung jur elegifc^en

Sluffaffunggmeife ^iftorifd)er ßanbfd^aften öorjüglirf) äufaflen mo^te, mit berfelben

aCßa'^rl^eit bar, Ujie bie gtü{)enbe unb buftatt)menbe ^iad£)t unb .«peiterfeit beg

fübltd^en ^immelS". Äönig ßubmig bid^tete betanntlid^ äu jebem Silbe ein

eigenes 2)iftid^on, toeldie infdtjiiftlii^ barüber gefegt tourben, aber burd^ baS

5!Jli§öerftet)en be§ bamit beauftragten |)anbtangerg übel mipanbelt, ba^u bienten,

ben föniglic^en ©änger mit mol)lfeilem ©potte ju lohnen, h)ät)renb bie

Tidl)tigen ßegorten boc^ längft in ben gebrucEten „©ebid^ten" beS gro^mütt)igen

gjtaecen ftanben. SDie in ii^rer 3öeife unöergleid^lid^en Sßilber litten bann in ber

Sfolge burtf) bbgtoiEig=menfÄlid^e unb elementare Sefd^äbigung in ganj J^eillofer

bellagengmertl^er äßeife, töurben möglic£)ft pietätöoE burdt) ben überlebenben

aStuber be§ «DtalerS reftaurirt unb l)inter tl)eilh)eife fd)ü^enbe SSertöatjrung gebrad^t,

reifen aber begungead)tet bem Untergang unauft)altfam entgegen. ®lüdflid£)er=

meife ejiftiren baöon in ©armftabt bie öon 9t. ge^eiiiineten ßartonS, aud) mel)r=

fadt)e ©tid)e unb gorbencopien. Kopien öon ©d£)eud)3er befinben fid) im f. |)anb=

3eid)nung§= unb Äupferftid)=Sabinet unb in ber ^aillinger=©ammlung. 3Jl. -^ura
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I)at bie Driginate in Stallt geftod^en; aU garfeenbrurf (mit 33iograpl)ie Oon

^aQerSborier) etfd^ienen fie bei ,^. SteinbodE in Berlin unb bie ^larmftäbter

SartonS in '$!^otogi-apf)ic bei SvudEmann unb ebenbafelbft auä) eine ^luägabe

bei- italienifdien unb gtiec^ifd^en 2anb|(^aiten in Stciuatetttarbenbturf. @anj üot=

3Ügli(i) finb ietner bie neueften öon .^atl Otettic^ angefertigten Delbilber=(iopien.

9ta($ 95oIIenbung bieder ää)t monumentalen Slrbeit ettJieiUc bet ßönig bem
Mnftler ben 2luitrag ^u einer größeren Mti]t nac^ @rieii)entanb, eine er^eMi(i)C

^n3a^l Don t)ellenifc|en 2anbfd)aften aui^unetjmen, toeldie bann an ber ^orbfeite

ber 3lrfaben i^re Stelle finben foEten. S)er ^aler mad)te bie Dteije in ben

3fa§ren 1834 unb 1835 unb jioar im ©eleite feinet geiftüermanbten 5i^eunbc8,

beä Sauraft) Subtoig Sänge, ttjoju \id) in Sitten al§ britter ^unftgenoffe nod^

ber bamalS bei ber Ütegentfd^ait öerluenbete get)eime ©ecretär g^rbinanb ©tabe=

mann, audC) ein geübter Sanbfd^aitSmaler, gefeütc. S)ie meift ju üto^ burd^=

gcfüfirte 9ieife foftete, namentüdf) burd^ ba§ S^nnere be§ Sanbeg, biete 5Jlül^en

unb Dpier, roobei fi(^ 9i. üon einer unöerttJüftlid^en 3Xu8bauer erloieg. S)ie 2lu§=

beute ergab ben Stoff 5u breiunbjtoanaig Silbern, toelcfie nad^ ber injloifd^en

öon ^^ernbad) tierbefjerten @nfauftif auf S)ral)tgittern mit ßementunterlage auä=

gefül^rt tourben, toobei ^1t. »ol aud) mit Delfarben fi(^ ju l^elfen lDu|te. Sine

2lnne^mli(i)feit mar e§, ba§ bie iBilber im '3ltelier au§gefül)rt werben tonnten.

3lud) nat)m man öon einer 3lufftellung in bet> Slrfaben Umgang; fie erl^ielten

in einem eigenen Saale ber neuen ^inafotl^e! mit fel§r effectöoller 3lntoenbung

öon abgebämpftem Ohtxüä^i if)re gefid)erte Stelle*). 2lu(^ f)ier betoieS fic^ 91.

toieber al§ großer ^oet : @r öerftanb jebem 2^ale
,

jeber einzelnen @egenb i^r

©e^eimnil abjulaufdien, toeld^ei er nun burd^ fein ^nnerfteö l^inburrf) jicl^en

lie^ unb mit ^öc^fter ©enialität fortbid^tenb geftaltete; fo gab iebe§ feiner

SSilbcr ein £)elle§, fro^e§ Sieb mit fonnen^eller ^eitertcit, ober eine elegifc^e 2on=
roeife, tief einfdtineibenb unb ergreifenb mit gewaltigem ©rnfte bie gan^e l^iftorifd^e

SBergangen^eit herauf ju befd^wören. S)a§ er bann toetteifernb mit ben franko»

fifd^en unb belgifdien ßoloriften bie 3ügel fd^iefeen lie§ unb mit einem färben»

sauber ejperimentirte , ber, wie ängftli(|e ©emütl^er rügten, an ber ©renje be§

Erlaubten l)inging ober fattelfeft mit feinen atmofp'§ärifc£)en unb meteorologifd^en

Effecten barüber faufie — audt) ^Jlorgenftern unb Stange folgten il^m bietoeilcn

nad§ — mag f)ier nur angebeutet werben. Sogar Q^riebrtd^ 2l)eobor 53ifd^er

entfette fid^ barüber unb glaubte öon feinem Stanbpunfte auö in feinem Jpanb=

bu(f)e ber 3leftl)etif biefe fritifc^e ^Änfi(f)t wiffenfctiaftlidt) ju bcgrünben. Sein

im 2ltpenglü:^en leudl)tenber ,Mn ©ö^l", nodt) me^r ber fpätere „äöalbbranb"

breiten freilid^ an ^anieri§mu§ äu ftreifen, bodt) fd^lug audi) ^ier fein fotoffaler

Sdt)önl)eit§finn buri^. 3)er fcl)ön flie^enbe gteij ber Sinie galt it)m näd^ft ber

i^arbe Sllle§; hierin tl)at er ft($ nimmer genug. Unter feinen Rauben fügte

fi(^ 55eibe§ ju SBo^lflang unb Harmonie, er öerftanb, wie ber S)id^ter öerlangt,

auc^ bem befd)Werlidl)ften Stoff ein Säd^cln abzugewinnen**).

3wifd^en unb nadf) ben beiben öorgenannten großen ßigflen cntftanben bei

Ütottmann^S Seidtitigfeit unb Sluebauer nodl) unjä^lige SBilber, Weldtje in allen

.^unftöereinen begierig gefu(i)t Würben unb öon ba meift in ben feften S3efi^ öon

öffentlidien Sammlungen übergingen, ^önig Subwig erwarb für bie neue $ina=
!ot^ef in 'i)Jlün(i)en nodt) Weitere ^krlen, cbenfo ber Dberft 33arifd^niloff , bie

*) 3um SerftänbniB biefei; iBilber tft ba» Südjlein „2)ie gtied^if(^en Sanbfd)aft§=

gctnälbe bon i^atl 9iotttnann, befd)rieben öon S. Sangc, fgl. grieS). 53aui;atf)", 5Jiün(^en

Bei 6^t. Äaifer (o^m ^a^rcSja^O erjcf)ienen.

**) ©iftpn routbc öon .^anfftängt litf)ogtap^irt, bie iöud)t öon 2luli§ unb bo3

©d^lact)tfetb tion 3JJatatt)on üon Sc^öiunger unb 2ßüttt)Ie (atö fiunftöeretn§=®efc^enf für
1853 unb 1854) gatöanogtap^trt.
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Sertinet 9lationaIgaIene u. |. xo. 9tottmann'§ Hauptarbeit aber blieben bic

gried^ifc^en Silber, beren böüige 9}oIIenbung ein bebrof)U(f|e§ Slugenleiben bet=

Einbette, baju gefeilte fic^ eine tutditbare 2eber= unb ^Jtagenfranf^eit , toeld^e

naä) namenlosen Seiben am 7. 3fuli 1850 biefe glücClid^e Äünftlerlaujbalin leiber

attäuirü^e jerftörte.

(Jine l)ocf)gelcgene, ^)ra(^tt)otte ?lu§fi(^t bietenbe ©teile am bftlid^en Ufer

beä iStarnberger ©ee'S, wo ber ^eiftcr gerne toeilte, trägt |eit 1858 ein S)enfmal

unb feinen 9iamen. 6in rcidier ©d^a^ öon originellen ^Briefen, toetc^e über feine

Steifen unb ©c^öpfungen erflärenbe drgänjung bieten, l^arren noc^ eines SSear»

beiteri unb §erau§geber§. ©ein eiujiger ©o'^n ,§ ermann 'St., geb. 1825,

toeld^er fid) in öerft^iebcnen S3rand)en beim ^DJtilitär, alä 5JlaIer, ^laturarst unb

^obeEift umgetlian ^atte, ftarb am 26. gjlat 1879 ^u «ölünd^en.

5ßgl. 31. gjlarggraff im 6onöerfation§=2ejiEon ber (Segentoart IV, 642 ff.

2ph- 1840. — giagler, ßesüon 1843 XIII, 473. - @. ?5förfter, ®efd^. ber

beut. Äunft 1860 V, 205 ff.
— 21. Xeic^lein in 2ü^om^§ 3eitfd§rift 1869,

IV, 7—11 unb 70—77 mit einer Slbbilbung öon 9lottmann'ö Süfte öon

ß. 2Ö. aOßid^mann unb ^toei Ütabirungcn nad§ 9iottmann's Cltimpia unb

©if^on (öon ©ugen 9leureutt)er). — 9legnet in ben IRüni^ener ^propljläen

1869, ©. 467 u. in beffen ^ündliener Mnftlerbilbern. Spa. 1871 11, 100
bi§ 131. — 9teber, ®efc^. ber neueren beut, ^unft 1876, ©. 496 ff.

—
gfr. ^ed^t, S)eutf(^e ^ünftler 1879 II, 1—26 u. f. to.

^t) ac. ^ollanb.
SJottntaun: Seopolb 9t., ber jüngftc Sruber beS S5orgenannten, geboren

am 2. Dctober 1812 ^u ^eibelberg , toar urfprünglid) für bie 2öiffenfc§aft be=

ftimmt unb geno^ erft nai^ 9lbfolöirung ber (Stimnaftalclaffcn bie Unteröjeifung

be§ «ölalerS unb gtabirer§ ^afob Söi^etm ßl^riftian gtouj, folgte aber 1830
bem bamal§ fc^on gefeierten älteren SBruber Äarl 9t. nac^ ^ünc^en. ^Infänglid)

befud)te ßeopolb bie Stfabemie, um fid^ bem ^Portraitfad^ unb ber .!piftorten=

maierei ^u mibmen, bod^ ^einridt) ^e^, roeldiem er öertrauenSöolI na'^te, erlannte

rid)tig ba§ aur Sanbfdf)oft neigenbe Ingenium feine§ ©d^ülerS , meldier fortan

ba§ baierifdl)e |)odt)lanb auf fleißigen, aud§ nad^ Sirol unb bem ©aläfammergut

auggebe^nten ©tubienreifen burcliaog, 3ll§ erfte fjrud^t erfd^ien 1834 im .^unft»'

öerein ju Äarl§ru^e ein ben „Unteräberg mit 3Serdl)te§gaben" barftettenbe§ 33ilb,

tüeld)e§ jur Sßerloofung angefauft würbe. .g)ierauf folgte im Sluftrag ber @ro^=

lier^ogin ©teplianie öon 23aben ein Silb mit ber „geftung ©aljburg" ; baran

reiften fid§ mel^rere ßanbfd^aften für ^Jriöate. 2ludl) gingen ^Silber na(| ©nglanb

unb ütu^lanb
; fein ^tame getoann fd^nell guten i?lang. Slber ßeopolb 9t. ging

anbere 2Bege. (Sntmeber brüdEte i^n bic Sßerü'^mtlieit feineg genialen SruberS,

ober er War öon ^atur anber§ angelegt: er öermieb bie ibeat componirte 3luf=

faffung§= unb S5arfteltung§Weifc unb rid)tete fein ©treben barauf, ber inbiöibuelten

unb localen 2Ba"^vl)eit ber Statur fo nal^e al§ möglid^ au fommen. Sfnbeffen

toenbete ftdl) Seopolb 9t., Wetdf)em aeitlebenS eine gewiffe aagf)Cifte 9latur öerblieb,

gteidlifam ber ^Begabung für felbfteigeneä ©(i)affen mi|tiauenb, plö^lid^ jur Si=

tl^ograpl^ie. Unb e§ waren nid^t bie ©d^öpfungcn feineS SSiniberS, Wetd^e burd§

i'^n, wie man l^ätte glauben fönnen, bie am meiften beredtitigte Seröielfältigung

gefunben l^ätten. ßeopolb 91. übertrug ben größten S'^eit ber 3ei(i)nungen auf

©tein, weld^e ber 5Jlaler ®. *Peaolt unter bem SEitel „©aljburg unb feine Sin»

grenjungen" l|crau§gab. 2lu^er mehreren Heineren Slnfid^ten (a. 23. öon ©anbijeE)

aeid^nete unb lit^ograpl^irte 9t. bie „Xiroler ©egenben" für Sotta, lieferte eine

„Partie am ©t. 3BoIfgang=©ec" für ^. ^o^Ux'^ „^ünc^ener Stlbum" (1841),

WeldE)e8 aud^ 9tottmann'§ ^^ortrait brad^te. ferner nennen wir beifpielSweife

fein „©d£)Wanfee mit ber 33urg ^olenfd^Wangau", eine „Slfrifanifd^e @ebirg§=
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gegenb mit einet ^aroioane" nad^ Serna^, etnäelne „^ärd§en=i5igurcn" (in 6

blättern), eine „Slnfic^t öon 9ltt)en" nad§ ßaroni unb bie 14 3^IIu[ttattonen

naä) Äutoaffeg äu fjftana Unger'ö „Uvtoelt in i^ren Oetjd§iebenen SSilbungS^jerioben"

(1847). 5ta^ ber öon ^rofefjor ü. ^obeß eiiunbenen gatöanogtap'^ild^eit ^e=
tl^obc gab dt. eine «<!lnfi($t be§ ©d^vannenpIa^eS , ber gtefibenj, @It)ptot^ef unb
alten ^inalotl^et f)erau§ unb toati fid) mit tJeuereiler , inSbejonbete öetanla^t

burc^ 9t. DIbenbourg, ben bamaligen @e|d)äit§iüt)ter ber (Sotta'jd^en litteratifd^»

attiftifc^en 3lnftaU in ^ünd§en, auf ben nad) engtijc^em Söorbilb irifd^ erblül^enben

gfarbenbtud. 21I§ erfte ^xoht publicitte 91. 16 SSIott „Ornamente au§ ben öor=

äüglid§ften neueren ^autoerfen aJtündienä" unb bef^eiligte iiä) bann noc^ bei

Dielen jpäteren ^prad^ttoerfen 3. 23. 2lretin'§ „.^unftbenfmalen be§ baierijc^en

^errj(^er^aufe§" („©t. ©eorgSfapeUe auf ber SrauSni^" narf) gferbinanb 5Pe^t)

mit ßit^od^romien. 2öa§ l)ätten bie beibcn SSrüber bei einer nur ^tbtoegS
^)rafti|d)en SOßec^fettoirfung, für fid^ gegenfeitig ^u teiften öermoc^t! ©0 jcf)eint

ßeopoib ben äBerfen feinet 33ruber§ Äart jorgjältig au§ bcm 2Bege gegangen

äu fein.

Snbefjen brängte i]^n bod^ feine fünftlerifd^e Statur ju me{|r fetbftdnbigem

©d^affen unb ätoar junäctift in jenem ^aä)t, toe(d£)eä am meiften feiner anöer=

erbten Begabung entf^3ra(i): ber ^IquareEmaterei. ^m 2?. 1854 mürbe i^m öon
^önig 5!Jlajimilian 11. ber 9luftrag, öerfd^icbene ^agbftänbe unb ßiebüngSplä^e

im ^odfigebirge in einem 2llbum öon 5tquaretten mieberjugeben
;
ju biefem ^xotdt

öerbrad^te 9i. bie ©ommer 1854—1857 im ©ebirge unb fammelte müf)fam unb

forgfältig at§ ^Jlaterial baju, bie großen f)errlidt)en ©tubien unb ©fiägen, meldte

im 1876 burd^ ba§ 9Jlinifterium für ba§ f. ^anbaeid§nung§» unb Äupferftid^=

ßabinet ermorben mürben. S)aran reifte fid^ ein ameiter S^ftug öon 9lnfi(^ten

berjenigen ^auptpunfte, toeld£)e .^önig 5Jtajimitian IL bei ber im ©ommer 1858
au§gefüt)rten ©ebirgStour öon 2lrenenberg bi§ Serd£)te§gaben berül^rte. ©ie

btlben eine ^ttuftration jener fogenannten Äönigsreife, meld)c f^r. Sobenftebt

im erften 5Banbe feiner „@rinnerung§blätter" (Spa. 1879, audf) unter bem jitet

„(5ine§ Äönig§ 9leife") anmutljig befd)rieb. ßeiber erlebte ber l)o'^e ?luftraggeber

nid^t met)r bie SßoHenbung biefer StquareHe, meiere Äönig ßubtoig 11. pietät=

unb ^ulböoE übernal^m.
l

©ine ebenfo bebeutenbe, mie fd^toierige unb unbanfbarc 2lufgäbe ert)ielt 1872

unfer totaler mit ber Steftauration ber berül)mten i^re§fen feine§ S3ruber§ in

ben 3lr{aben be§ 2)]ünd^ener ^ofgartcnS. S^x Siegelung biefer ^Ingelegen'^eit

mürbe bamat§ eine compltcirte ßommiffion öon !ünftlerifd)en 9lotabtlitäten niebcr=

gefegt, toetd^e ben traurigen 23cmei§ lieferte, ba^ aud^ auf bem breiteftcn 23oben

be§ ^arlamentarigmuS nid§t immer bie tooi)ltl)ätigftcn 9tefolutionen reifen. Db=
tool^l ba§ rid^tige ©utad^ten ber ^t^xf)eii bal^in lautete: e8 gebe feine beffete

^ülfe, al8 bie greSfen ]§erau8aufägen unb anberSüso in ©idier'^eit au bringen,

ba nun einmal ber atteö aerftörenbe ^auerfra^ unöertitgbar in ben SBänben

fi|e, fo befclilo^ nun bod^ bie 5Jle]^r^eit, tro^ il^rer beffercn @infidf)t unb einzig

rid£)tigen Ueber^eugung, jum ©utaditen ber — ^inber^eit überkugelten, roonat^

bie loftbaren, unerfe^lid^en Silber unter „genügenben" ©dE)u|öorfel§rungen an

£)rt unb ©teile ju belaffen, in if)ren befdEjäbigten ©tetten aber ju reftauriren

feien, ßeopoib 9tottmonn'§ Slufgabe toäre irciü(| immer bie gleid)e geblieben,

nur ba| im elfteren ^aUc feine auf bie Sieftauration öertoenbete Umfid^t unb
©orgfatt einen bteibenben 51u^en gebrad£)t ptte. ©eine '^eröorragenbc 58efä:^igung

für biefe§ 2Ber! tourbe fpäter ganj unnöt'^iger 2Beife benörgelt unb in ^brebe

gefteEt. (Setot^ ift, ba^ Seopolb, toie fein 5lnberer, bie «ülalmeife feineS 23ruber8

fannte; er toar bei ber 6ntitet)ung ber SSilber zugegen unb befafe eben fo öiel

5pietät tüie 93erftänbni| für ben großen ©tt)l biefer ©ct)öpfungen ? er fann ben
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Umfang ber SSeranttDortung, loeld^e er mit biefem Slufttage übetna^m. S)a^

a&er ein jold^er ©türm leibenjc^afttidier Slnflagen, fotcf) ein fritij(^er .]pageljrf)(ag

über it)n ergel^en joHte, ofinte er [id)etHd^ nid^l. ©tüiilic^ernjeife lourbe e§ bem

SBertl^eibiger 9lottmann'8 leidet, Jebe bieier 2tnf(agen äu toibertegen unb jurürf^

äuioeifen (ögt. Sü^oto'S Seiti^rijt 1873 VIII, 176), befeungcad^tet liejerte bet

ärgerliche .^anbel man(i)en 91agel für feinen ©arg.

S)a§ fcfiöne 5priüatproject , bie griec^ifc£)en Sonbfd^aften feineS SBrubcrS in

£)cl }U copiren, fd^eiterte ptö^lid), nad^bem fedf)§ biefer ^^inafot|ef=35itber ttefftid^

reprobucirt toaren. Seopolb h. toarf fi(^ üjieber gan^ auf feine ^Iquareümalerei

;

bie 3Jiünd^ener .^unftauSftcttung 1879 brarfite noc^ brei a3Iätter (^interrt^,

Oberfee bei 33erc^te§gaben unb ben ßibfee bei $artenfir(i)en) üon feiner ^anb.

Slufierbem toar unfer ^eifter aI8 Setter immerbar t^ätig, foteol bei bem ,^ron=

prinjen unb nad)maligen J?önig Subtoig II. al§ bem ^Prinjen Otto; aud^ ^prinje^

Xl^erefc unb ^. t. t. ^o^. ^rin^eB ©ifela jä^Ite er ju feinen ©d^ülerinnen-

gbenfo liebte mon benfelben in öielen ariftofratifc^en ^Janiilien, obroot feine

^et{)obc öielfad) toieber aU ^u antiquirt unb ibeat bemängelt mürbe. 2)e|=

ungeadf)tet blieb fein praftifd^er Stat^ unb feine rationelle ^Intoeifung anregenb

unb förbernb, pmal bei felbfttijätigen ©d^olaren, toeld^e mie unfer 33anfbirector

%% ©enbtner, ba§ getoöl^nlid^e S^d eincg gei[treid£)en Dilettantismus überfc^ritten.

S)a traute ber fonft fo fteife unb prücf^altenbe ^tann auf unb gab bann auä)

bereittoiüig unb mo'^Itoottenb fein 53efte§. @r befa^ ein feines unb ^utreffenbeS

Urtlieit, meIdE)eS er aber niemals öerle^enb öorfc^ob, ba 91. o^ne Sßoreingenommcn=

t)ett gegen anbere ^unftric^tungen blieb unb baS toirfüdC)e @ute ot)ne 5leib unb

6iferfuä)t begrüßte, ©eine eigentliche 33ebeutung lag nadf) ber rid^tigen SluSfage

eines bantbaren ^unftfreunbeS unb 3QRalerS in „ber Stuffaffung unb äöiebergabc

ber ^ocEigebirgSnatur an Ort unb ©teile. S)a ftanb i^m, toaS fonft einen ^or=

jug feines ftiÖen ß^aratterS bilbete, feine an ©d^üdE)ternl§eit gren^enbe, ganj

Qnfprud)Slof e Sefd^eibenl^eit nic^t im Sege
; fein freier 5arben= unb ©dt)ön^eitS=

finn tourbe !^ier unmittelbar öom Sflei^e unb 3auber ber 5tatur gepacEt, jur

energifd^en S)arftellung geämungen unb fortgeriffen. 2öaS er bann , bem großen

3uge folgenb, fljirte, überrafdE)t ebenfo burd^ bie öoEenbete ^eid^nung, bie dl^a'^

rafteriftif beS ©egenftanbeS, bie toeife '^efdl)ränfung in ber 2ßiebergabe ber gorm,

in ber gti(^tigfeit beS SluSbrucES bon SBetoegung unb @eftaltung beS SerrainS,

wie burcE) tDat)re unb frifd£)e f^fätbung, bie aud^ nidEjtS g^i-*enii>civtigeS in bie ©tubie

lie^". jDicfe "Jiaturftubien , meldfie ^mei fd^mere, riefige 3Jlappen in unferem

Äu$)ferfiicl)=4abinet fütten, finb ben beften i'^rer Slrt äur ©eite au fteüen unb

toerben, gan^ eigenartig unb frei öon jcber ängftlic^en 5Ranier, nid^t leidet über=

troffen.

Seopolb gi. ftarb am 26. ^ärj 1881 fanft unb fd^meraloS in ben Firmen

feiner feit bem ^df^xt 1847 i^m treu öerbunbenen ©attin. 2)tit il)m ertofd^ ber

ie^te Xräger biefeS berü'^mten 3JlalernamenS.

2Jgl. bie üorgenannten SIrtifel öon ^arggraff unb 9iagler unb meinen

5letr. in S3eil. 172 ber Sittgemeinen 3eitung öom 21. ^uni 1881.

^t)ac. Jpollanb.

D^Ottmomi: ^eter ^fofepl^ 9fi. tourbe am 9. Slpril 1799 ju ©immern
auf bem |)unSxüdf geboren, too fein SSater einen fleinen S3udt)l)anbel betrieb unb

unter franäöfifdtier ^errfd^aft 93ertoaltungSbeamter toar. 6in treuer ©o^n feiner

Jpeimatl), "^at ?ft. i^r fein ganzes Sebcn getoibmet; er mar perft , nad^bem er

bie ©d^ule öerlaffen, beim ^t)pott)efenamt in ©immern, bann bei ber ÄreiSfaffe

bcfc^äftigt, t)ierauf als ^iedfitSconfulent tl^ätig unb tourbe fd)tie^li(^ jum 33ürger=

meifter feiner S}aterftabt getoäf)lt, toeId[)eS 2lmt er 24 ^üi)xt unter attgemeinfter

magern, beutfii^e StofltaJjTite. XXIX. 26
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3ld^tung öon ©eiten jeinet ©emeinbe öertoaüete , biö eine Äronf^eit i^n beS

2tu9enlicf)t§ beraubte utib er in ben 9{u!)e[tanb treten mu^te. ;^m ^. 1877
nnterjog er fi(f) in Düffetborj einer boppelten ©taaroperation, bie fel^r jd^merj'^att,

ober üon ]o gutem @rjotge toar, ba§ er mittetg ber Srille tt)teber bie fleinfte

@c£)rift unb an^attenb (ejen founte. ©eiftig ^at er fid^ bi§ in jein {)o^e§ Slltcr

— er ftarb am 27. g^ebruar 1881 — eine fettene 5rif(j§e beroa'^rt unb bei bcn

r'^einifdien ©ejangSjeftcn faft nie gejel^lt. UeberaH toar er ein gern gefc'^ener ©aft,

unb ftet§ toar er bereit, jeine „@ti(feld)er unb Sierer" jur attgemeinen fji^eube

:t3erjönlid) borjutragen. Seine munbarttid)en (Sebii^te („®ebid^te in .g)un8rücfer

^unbart", 1845. 6. 3lu[I,, :^er§g. öon ^erm. ©rieben, 1883, unb „9leue ®e=

biegte in ^unärücEer 5Jlunbart", 1877), in benen er bie @ebräu(^e unb ©itten

feiner Öanb^Ieute ern[tf)ait unb fd)erä^att gef(f)ilbert , t)a6en in ber ßitteratur

beutfd^er Sßotfepoefie einen e'^renöotten ^la^ errungen unb tierbürgen aud) für

bie 3utuntt bem (Sänger ein freunblit^eS 5lnbenEen.

ßölnifd^e S^itung öom 2. ^är^ 1881. — ^ttt^eitungen auä ©immern.
t^i-'ctnj U3rümmer.

OJottmotir : ;3of)ann ^id^ael U., fpäter in ben 5lbetftanb er'^oben mit

bem ipräbicate ö. Slofenbrunn, 531aler, tourbe ju ßauffen im ©aljburgifc^en

1652 (ni(i)t 1660) geboren, ©eine ©r^iel^ung erl^ielt er aU (il^orfnabe im na'^en

SSenebictinerftifte ^id^elbeuern, bann fam er in bie ©döule be§ Sarlo Sotto in

SJenebig. ^n ber S^olge finben toir i'^n in Wai)xen unb Sö"£)men , mo er an

mefireren Orten, fo in ber ©d^lo^capelle öon ß^oUi^ ba§ 3Silb be§ ^. 3flomebiuö,

malte. @§ mar bieg im ^. 1G92. S)a§ ©(^to^ gehörte bem @raiengefd)led)te

ber j£f)un=,^ol§enftein , metc^eS bamal§ bem ©r^biSt^um ©afjburg in ßarbinat

2foi)ann @rn[t einen befonberS funftfinnigen |)irten gegeben '^atte. 2lu(^ im

©aa(e be§ 2;i§un'f(^en ^a(afte§ in ^rag matte er ©cenen au^ bem trojanifc^en

Kriege, meldie 1794 öon f^euer jerftört mürben. @§ ift nid)t fi(i)er, ob ber

Äünftter nun öon 53öf)men bamalS f(i)on nad) SSrcsIau ging, mo er 1696 bie

großen SecEenfregfen bei ben ^fefuiten au§gefül§rt t)at, ober ob er nid^t öort)er

fürjere ^eit mieber in ©at^burg üermeitte. S)as f^amiliengrab , meld^eä er fid^

t)ier in ber SSor^^oEe ber ^eterSürd^e [tiftete, trägt bog 2)atum 1693. 3)a^ er

fct)on 1685 ]\ä) na(^ äöien begeben §obe, mie behauptet mirb , ift !aum an^u«

net)men; id^ ftnbe it)n bort ni^t bor 1700. ©aljburg ift reid) an Slrbeiten beä

^DleifterS, bod^ finb mand^e erft fpäter öon 2Bien au§ für ©al^burg geliefert töorben.

SSefannt finb mir baöon : bie geluattigen S)e(ienbilber beg Sarabinerfaales in ber erä=

bifd)öfUd)en (je^t faifertic^en) IRefiben^; jene in ber ©ommerreitfd^ule; bie 3lltar=

bilber: ©ct. 5licolau§ 3;Dlent. bei ben 5luguftinern in 'DMIIn; ber ©etreujigte

in ber et)em. ©atüatorfirc^e (beifd^otten) , mehrere im S^ol^annigfpitat , in ber

Uniöerfitätöürdtje, ©. 9lnna bei ben Sajetanern, bei ben i^^ranjiSfanern ber ©tifter

beg DrbenS; bie i^xeitm im 3:reppen't)au§ be§ ©d^Ioffe§ 5JiirabeE; ba8 Urf^ieil

be§ ©alomon unb ba§ienige 2;anier§ im 9tatl^^auS, ber englifdt)e @ru^ bei bcn

granaiSfanern, et)emal§ im ©c£|loB Seopotb§fron, je^t öerfd£)munben, fein ©etbft=

poxträt, ©ufanna im 53abe, ^agbalena, SIpoIIo unb ^Dkrftias, ©. 35itul, 61§riftug

unb feine Butter, ©. ^ieront)mu§ unb ^agbatena, ber ©eheuaigte, SfP^iQenie.

3n ber e"^em. ©ammtung SSoldmann: Ecce homo. Um jene 3^^* entftanb tool

aud^ baS .g)Oct)oltarbilb in 3Jlid^eIbeuren , loeld^eS bie 2luferftet)ung be§ |)errn

öorftettt. ^m ^tofter ©c^lierbad^ in »aiern malte er 1691-1692 bie 2lltar=

blätter ©. ,^att)arina unb 35ernl§avb.

©eine erften 2trbeiten in ber .^aiferftabt hjaren im ^alaiS ßied^tenftein in

ber ^-öorftabt 9ioffau bie fdiönen f^regfen ber S)urd£)faf)rt6:^atte , ben t>toioi^t> ^^

2reppeni)au§ frf)mücft ba§ SBilb bes 2:itanenfampfe§. 3fm bamaligen ©peifefaal

(ie^t ©tiegeni|au§) ju ©diönbrunn malte er al§ 9lnfpictung ouf bie bcmatä
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ftattget)abte 5lbreife Äavrs III. nad) ©ponten 1703 ba§ coloffate S)eifenfre8fo ber

QlBfa^vt ber ©riechen öon Stuüe. Um bie|e 3^it entftanb ba§ 2)ecfenbitb über

bem .^o(i)attar in ^loftcrneuburg — g)immetial^rt ^ariae — , welches öftets bem
kantet ©ron jugefc^rieben wirb, ber ^tajonb ber SibIiotf)ef im ©tüte .&eiügen=

freuj aber \ii)on 1701, ha^ .g)0(i)attarbilb bei @. 9tuprec^t in SBien 1703, um
1705 begann feine umfajfenbe S^ätigfeit jür bie 3Iu§jd^mürfung ber umgebauten
Äirc^e ©. S)orot^ea, SecEenfrcSten unb l'teben 5lüarbilber, toeld^e l^eute öerloren

ftnb. 2für |)eiligcnfreus malte er tt)icber 1710 ba§ gro^e ©emälbe ©. SBenebict

unb ©c^olaftica fotoie bie ^teSfen im Äapitelfaat. 3*tiei grofee ^Uafonbbilber

auf fieinhjanb entftanben 1715 für ben ©aal beä alten fflJiener 9latl§t)aufe§,

(je^t im neuen) für UOO fl. ©eit 1713 arbeitete er für bie ©. ^eter§Eir(^e,

ba§ 3lltarbitb ©. gi-'anji^cuS ©alef. unb bie Kuppel ift erhalten, gür bie Sieb=

frauenfird^e in ^rag öDHenbete er 1715 ba^ Silb be§ t). ßajetan. 3fn ber

prac^töoHen ©tift§fird)e in 9Jlölf malte 9t. im Söerein mit bem 2lrcJ)iteltur=

maier ^fpolito ©canjoni 1718 bie riefigen ^^i^eSfen be§ ®en)ölbe§, 1719 ben t}.

3luguftin für bie ©tiftefirct)e ©. Florian in Dberöfteireic^, um 1728 ben ^. Äatl

S5orr. für bie 2öaifen^au§fird)e in SBien, im felben 3^a^re für ^öl! ©. ^TJiic^ael

unb bie fjiil. brei Könige. 2)ie bamal§ geführten S5erl§anblungen Wegen S^zx-

ftellung ber ^xiUm für ben ilaiferfaal in ©. fJ^oTian jerfditugen fid) unb er

l^ictten ftatt i^m bie bciben Slltomonte ben 9luftxag. Söieber für DJlötf matte

er 1727 bie 2;auTe ß^rifti, 1729 faufte i^m bie ©tabt äöien um 1500 fl.

5Jtalereien für bie neue 33ibliot^ef ah. S)ie ^^uäfd^müdung ber Äuppel in ber

^artgfirrf)c l^atte fc^on 1725 begonnen, ca. 1727 entftanben feine greeten im

@(f)loffe f^rain in ^äl^ren unb bie 2:aufe 6l)rifti für SBorgo in ©übtirol. 1729
malte er mieber eine ^pimmelfal^rt ^Öiaria'§ für ^eiligentreu^, 1730 einen f).

9ticolau§ für ®ro§protta in ^Jlieberöflerreld), ferner bie ^piafonbfreSfen fomie bie

Slltarbilber : 6t)riftuS auf bem Delberg, ©tigmatifation be§ '^eil. ^xand^cu^ unb

©. 2legt)biu§ in San^enborf bei SBien. S)er au§geäeid)nete ^ünftler ftarb in

te^terer ©tabt am 25. €ct. 1730.

Söeitere ©d)öpfungen Sftottma^r^s, bereu ©ntfteljungsjeit id) nid)t anzugeben

öermag, ftnb: bie S^reefen im 5]3alai§ ^a^felb in Sreötau , im SJerein mit bem
äöür^burgifd^en Hofmaler Stöbert 33t)B gemalt. ©. Sfofept) unb ber (Sefreu^igte

in ber ^ird)e au ^ie^ing beiäBien; Pietk auf bem e:§em. ^neb^of in 3fnnlbrurf

(nid)t me'^r öor^anben); ©. Quirinu§ in Äleinmünd^en bei ßinj; Sof^'g Sbd^ter

in ber 9Jlün(^ener ^pinafot^cl; ©. Martin in Cberfulj in ^JHeberöftreid^. ^m
S)om 5U ^4?affau '^t^auli 33efe^rung, Enthauptung 2{o^anni§, ©. 5lgnc§, ©ebaftian.

5)}lafonb bcg großen ©aal§ im ©c^loffe ^^^ommerSfelben , too ber ^eifter ein

Sfa^r lang arbeitete, 1000 2;^. ert)ielt unb mit feiner fyamilie freigel^altcn

ttiurbe; bie greifen in Üteitentjaelac^ ; Xob ber l). 2lnna in ber 6armeliterfird)e

in 9tegen§burg ; S^riftu§ bor ^^ilatu§, e^ebem in ©alaba^tum. ©nblid^ nod) in

Söien: bei ©. ©tepl)an ©. 6arolu§ ^orr., l^eil. f^amilie, 5^anci§cu§, 2Jli^ael;

bei ben ^aulanern bie ^reujigung; bei ben 5ranäi§fanevn eine ^inimaculata ; bei

ben 9Jtinoriten ba§ jüngfte ®erid)t; bei ©. ^Jlid^ael eine t)eit. t^fomitie, in ber

faif. ©aterie bae Dpfer ber ^fP^igenie, in ber 3lmbrafeifammlung jtoei 2rtte=

gorien , in ber Sied)tenfteingaleric 2)iona unb @nbt)mion , S3enu§ unb Slbonis,

3^upiter unb ^Intiope, 'OJtefrereä im 3ioanneum in ®raj, im ^Jlufeum ju .^er=

mannftabt in ©iebenbürgen ber ©amariter, ber üeclorene ©ol)n, bte Teilung

be§ SSlinben, t^iobg 3}erfpottung , ^Btercur unb 3lrguS. SBieraei^n ©emälbe im

©tift ©. ^aul in Kärnten, meld)e balb il^m, balb bem fog. ^remfer ©dimibt

jugefdirieben toerben, l)abe id) nid)t gefetjcn. @in fd^öneg ^4-^orträt bc§ Äünftlere

in ©tiftaeid^nung befiel bte gibeicommipibliottief be§ ,^aifer§ in 2Bien.

ßeopolb I. ernannte 9t. jum Jpofmalcr unb ertl)eilte it)m am 21. 3fuli 170-i

26*
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ben 3lbel; Äail VI. maä)U i^n noc^ aum ^ammermaler. Unjere 5Inefbotcn«

litteratur erjä^lt öon it)m bie ©ejdiic^tcn, bafj er ju lange ^äl|e gemalt unb

bei ungenügcnbet ^onotivung ju f($Ieubern geliebt f^ahe. 2)a§ ift ©efdituä^.

©etoiB aftet toax er einer ber bebeutenbften ^ünftler ber ^orodEc, gleicl) fo Dielen

nod) gar nici)t getoürbigt. Seine ßompofition
,

fein ^pl^antofiereid^f^um
, fein

^rad)tfinn finb öon monumental großartiger Söirfung. 3)abei {)at er ein

lebenbigeS, fraftboHeg, jatte§ dolorit. Sefonbcrä fennjeictinet feine ©d^öpjungen

eine getoaltige 2öud§t ber fjormen, bie am mäc^tigftcn in ben ^xe^ten beS Sara=

binerfaale§ in ©al^burg jur ßrfc^einung fommt.

2lu8 bem ^anufcripte meinet Söerfel über bie gijcEier b. Srlaci).

2flg.

9?0ttncr: Sfol^ann Saptift (Sodann «ülid^ael) 9t., SSenebictiner,

geb. am 16, 3luguft 1665 ju ©eitenftetten in Dlieberöfterreid^, t am 26. Sfuni

1725 in bem Senebictinerftift ^aUerftorff , wo er om 10, Dctober 1686 bie

Drbenggelübbe abgelegt liatte. @r mar lange 36it im Studium commune bei

bairijd^en 33enebictiner=Songregation ©irector unb ^rofeffor ber ^'^eologie, 'hierauf

5pi-ior in ^id^eljelb unb Söeifjenol^e , bon 1719—21 mieber ^^ro|e|for ber

3;^eologie in ©t. @eorgenberg in 2:irol. @r öeröffentlid^te mehrere lateinifd^e

bogmatifd^e unb moralt^eologijd^e S)if|ertationen unb agceti|d)e ©diriften.

iögl. 3ie9el6auer, Hist. rei litter. ord. s. Bened. tom. IV, p. 149. 162.
— 53aaber, ßejifon baierijc^er ©cgriftfieHer, II. S3anb, ©, 58.

Otto ©d^mib.
iHougcmont: Sfofep^ ßlaubiuS 91., S)octor ber 2Rcbicin unb 6'^irurgie,

geboren in ber franäöfifdien Kolonie ©t. 5Domingo am 10. S)ecember 1756, ftarb

3U ^ötn am 28. ^ärj 1818. 1761 fam er jum beginn feiner miffcnfd)aft=

li(i)en 5lu§bilbung nad^ Siijon, mo er öon 1772 bi§ 1774 fii^ ben mebicinifc^en

©tubien wibmete. 3)iefe fe^te er bann in 5ßari§ fort, too er unter ben be=

rül^mteften ßel^rern bie ^äd)tx ber 9kturmiffenfii)aiten, ©c£)eibefunft, 3lr3nei= unb
SBunbarjueilunbc betrieb. 1777 mürbe er ju ^arii in bie ^od)angefct)ene praf=

tifc^e ©ä)ule (6cole practique) aufgenommen unb 1778 mit bem $auptt)reife,

einer golbenen ^Jtebaille, ausgezeichnet. 1781 mar er an bem 5)lilitär=i)ofpital

in SSreft t^ätig. .^ier erl)ielt er bie ^Berufung nad) 58onn al§ erfter Seibtounb»

arjt be§ Äurfiirften ^aj fjriebritf) unb aU öffentlid^er Se'lirer ber Slnatomie unb
ß^irurgic an ber öon bemfelben gcftifteten 3lfabemie, bie 1786 unter bem nad^=

folgenben ßurfürften ^aj ^ran^ jur Uniberfität er'doben mürbe. Stuffc^en unb

SSemunberung erregte bie 9taf(f)^eit unb Seiditigf eit , momit er fic^ bie beutfd^e

©prad^e aneignete. Unter ben öortrefflid)en Seigrem, meiere bie neue ,^od)f(^ute

balb in 5lufnal)me brachten , mar 9t. einer ber erfteii unb tt)ätigften. '3iact)bem

1794 bie f^ranaofen ba§ linfe 9i'^einufer unb bamit auct) bie gtefibenjftabt SBonn

in 33efi^ genommen , eriolgte ber Untergang ber Uniberfität. 91. fiebelte nad§

^öln über, too er big ^u feinem Sobe al§ au§übenber ^Irjt in großem 3{nfe'^en

ftanb unb bei jeber @etegenf)eit ben 9iuf red^tfertigte , ben er fi(i) fluider alS

öffmtlid^er 2e]§rer ertoorben {)atte. ©eine ©dtiriften finb: „Ueber bie ^leiber=

trad^t, in fo ferne fie ber (Sefunbl^eit fdf)öblid£) fein !ann" (eine ^Ibl^anbtung,

meiere 1786 bei ber feierlichen (Eröffnung ber 93onner Uniberfität erfc^ien);

„Traite des hernies, traduit de TaUemand de Mr. Richter avec notes et additious

par Mr. Rougemont", 53onnl787; „Bibliothöque de Chirurgie du Xord",Tome I,

prem. partie Bonn 1788. sec. part. 1789; „Ueber bie f(^äblid^e 2öir!ung ber

getoattfamen 9lnftrengung ber Gräfte", 93onn 1789; „9^cbe über bie S^x-

glieberunggfunft , bei ber Eröffnung be§ neuen anatomifd)en ©ebäubeS", 35onn

1789; „Ueber bie Zugmittel in ber ^eilfunbe". 2lu§ b. fjranj. überf. ö. 2Begeler.

^öln 1792 (aud^ granffurt 1798). f^ür biefe Slb^anblung liatte i^m 1791
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bic ©elcöjd^aft ber Sletjte in 5]3att§ eine gotbene Sjcnfmünjc juerfannt; „UeBer

erHic^e ÄranfReiten", ^rei§fc^nft. 3lu§ bem f5tanjöfi|(i)en , granffurt 1794.

©ie ettüQvb i^m bei ber genannten ^Parifer Sefeüfd^ait im ^. 1790 ben ctften

^reig, in einer golbenen S)enfmünje öon 600 5i-"Qnfen beftel^enb ; „^anbbud^ ber

dlirurgijd^en ^Operationen", erfter unb einziger 2;f)eit, 93onn (aud§ ^^fi^anffurt) 1797.

Siograpt). Sln^ang ju:' Mtö^fang aum 6. 3{a^«8tag ber ßntftel^ung b.

furr. fötn. Uniberfit. 5ßonn, 1791. cv cv «rx r' ' '

^. ^. 5Jlerlo.

9{Öuft: |) einrieb 91. (9töift), 35ürgermet[ter in 3üri(i), t am 4. Dctobct

1509. — 3fn brei fidf) fotgenben Generationen na'^men ^]Jiänner auS bem jürdt)erifd^en

@e|d^le(i)t be§ 51amen§ 9t. toä^renb ber ereignilöoüften Seiten ^eröorragenben

Slntl)eil an ber ßeitung ^i^i^i*^^ ""^ i>er fct)tt)eiaerifc^en Sibgenojjenfc^aft. 2)er

crfte berjetben, ^ einrieb, 1469 äum SSürgermeifter in 3ünc£) er'^oben, befleibete

biefeS 3lmt in ben S^ittn ber SBurgunberfriege unb ber genpaltjamen ©rfci^ütterung

3üri(i)§ burct) bie ©r^ebung unb ben ©tur^ SSürgermeifter SBalbmann'S. ^n
bem bittern, töbtlid^en .Kampfe ^wifd^en bem Settern unb ben Häuptern feiner

@egner au§ ben öornel^mften ©efd^Iec^tern ber ©tabt j(^eint 91- eine ru'^igerc,

leibenjd)aitlofe |)altung betoa^rt ju l^aben. 2)ie gotge baöon toar, ba^ er nid^t

allein im SlugenblicEe, mo Söatbmann ben Sürgermeifterftu'^l evftieg, burd^ beffen

befiegten «iJtitbewerber ©ölbli au§ ber äWeiten 33ürgermeifterfteHe jür ein

l^albeg 2fa§r berbröngt, lonbern bei Sßalbmann'ö tragifdiem @nbe im ^Äprit 1489

bc§ neben i^m neuerbing§ befteibeten ?tmte§ unb felbft be§ (5i^e§ im ülat^e be»

raubt tüurbe. 33or nod) ©d^timmerem fc£)ü^te 9t. ba§ S)aälüi|rf)entreten S3ern'§

unb ber übrigen eibgenöffiji^en Orte burd^ ernfte ^JJia^nung an bie ©ieger in

3ürid§. S)ie ©ibgenoffen tDottten ben perbienten 3Jlann ber 9lad^e be§ ße^teren

nid^t preisgeben, ber toälEirenb ätoanjig Satiren in ben loic^tigften 3lngetegen|eiten

feine 2}aterftabt unb ben SSunb mit 6t)re üertreten l^atte. 2118 bie SBogen in

3ürid) fid^ getegt tiatten, fturbe 9t. in feine S^ren wieber eingefe^t, 1493 toieber

be§ ^at^ unb Mrgermeifter unb PoUjog al§ fold^er nadf) bem rü:^mlid^en

@nbe be§ ©d)lDaben!riege§, am 13. S^uti 1501, an ber ©pi^e ber fd)tt)eijerifct)en

SSoten in S3afel bie 3Iuinat)me biefer 8tabt in ben Sunb ber ©ibgenoffen. 3)ann

legte er 2tltcr§ t)alber fein 3tmt nieber, behielt aber ben @i^ im 9latf)e bi§ ju

feinem @nbe im ^af)xt 1509 bei. Sbenfo rül^mlid^ unb beloegt tcar bie 2auf=

bat)n feinet ©o^neä ^tarfuS (^Jtar?) 91., ber i^m 1505 al8 S3ürgermei[icr

folgte. 1454 geboren, 1476 auf bem ©rfilad^tfelbe öon ^iJlurteu neben ^er^og

9lcnat öon ßot^ringen unb neben 2CßaIbmann ben 9titterfd§(ag empfangenb, feit

1493 gjlitglieb beS 9lat^e8, 1499 im ©d^wabenfriege militärifj^ tl)ätig, ber=

banb er noc^ al8 Sürgermeifter friegerifd£)e ^uijeidtinung mit mürbiger Seitung

be§ ©taateg. i^n ber äroeitägigen ©df)lad^t öon ^arignano älDtfd£)en ben @ib=

genoffen unb Äönig i^ranj I. am 13. unb 14. ©eptember 1515 ftanb 9t. an

ber ©pi^e ber gürc^er im eibgenöffifd^en 65ett)altl)au|en , ber ben Eingriff auf

ba§ franjöfifct)e ^D^titteltreffen eröffnete, unb leitete nad£) bem blutigen Kampfe,

felbft fdt)ö3er öermunbet, ben 9tücE,iug ber öom .Könige betounberten ©d^toeijer,

als ba8 gintreffen be§ öenetianifd^en <g)eere§ auf bem ©d^lad^tfelbc fte 3mifd[)en

^roei ©egner brachte, ^n feinen legten Sebenlja^ren fa^ ber 58ürgermeifter bic

Slnfänge öon 3wingli'8 äßirfen in 3üiid£) unb ftanb nod^ felbft ben teii^tigften

(äinteitungen jur Umgeftaltung ber fird^lid^en SJer'^ältniffc öor. ^m 9tamen ber

CbrigMt fül)rte er @nbe 2(anuar 1523 ben 33orfi^ bei bem erften @lauben8=

gefprädie, betreffenb 3ti'ingli'§ 67 Sl^efen, unb bei bem barauf folgenben 9tatl^§=

befdl)luffe, ba| 3n'in9'^i in 95erfünbung be§ ßöangeliumS fortfahren unb aÜe

©eiftlid^en in ©tabt unb Sanb nichts prebigen fotten, tüa§ fie nid£)t au8 ber

,g)ciligen ©dl)rift ju ermeifen im ©tanbe feien. 2ludt) bie SSerfammlung jum
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jtDeiten ®lQubenSöcJt)iäc^e im Octobet 1523, 6etreffenb Silber unb 3!)le|fe, tDo=

bei SSabian, ©ebaftian «ütetiet (f. 3t. S). 33. XXI, 163) unb ßt)tifto| (Sd^opcler

ben 33otfi^ fül^rten , touibc öon 9t. im Sluitrog ber Cbtigfeit eröffnet unb mit

einer im 5Jlunbe beS greifen ©taatSmonncg rütjrenben , einfachen unb frommen
©rmalinung an bie SBerfammelten gefc^Ioffen. 3II§ ein ^alb'iatjx nod^ biefen

Sßorgängen
,

gegen ^itte be§ Sa^i^f§ 1524, jur 3Iulfü'§rung be§ aU mafir 6r»

fannten gefd^ritten touvbe, fot) freilid) 9f. ber SSefeitigung ber SBilber au§ ben

^irc^en nur ungern entgegen. Sinbeffen fam itim ber förmti(i)e S5efc^Iu| be§ ©ro^en
9iat^eg !§ierüber faum met)r jur ^enntni^, benn berfelbe erfolgte an bem
2:age, ba 9löuft'§ Seben fc^tol, am 15. ;5uni 1524. — S)ie 9ii(i)tungen, 3n)if(^en

»eld^e ber Sürgermeifter fid^ me'^r unb me^r gefteEt gefetjen , traten in feinen

©binnen nun beftimmt au§einanber, bo{^ o'^ne fle unter einanber ju ent^tDeien.

51I§ |)aupt einer fciimeiaerifd^en @efanbtfd)aft 1512 öom 5)3apft i^uIiuS II. einft

mot)tooEenb empfangen, tear ^Jiartue 9t. 1517 öon Sto X. mit ber (Ernennung

äum .Hauptmann ber päpftlid)en Seibgarbe au§ge5cirf)net , i!§m aber jugleic^ bic

ßrmä^tigung erfreut worben, ben mit ber ©teÖe öerbunbencn S)ienft on feiner

©tatt bur($ feinen (ä(tern) @ot)n 6a§par (geboren 148U) öerfetien ^u laffen.

Unter £eo X. unb |)abrian VI. ftanb Sa§par 9t. in biefer Stellung am päpft=

tid^en |)ofe, ftanb am Sobbette ßeo'S X., bemad^te ba§ ßondaöe, ba§ ,g)abrian er=

Wäl^Ite, unb tDurbe bon ßlemenl VII. am 16. Sluguft 1524 förmlich 3um 'Jlaä)»

fotgcr feines 35ater§ ernannt- Site Hauptmann ber Seibgarbe fiel er am 6. ^ai
1527 bei ber S8ertt)eibigung öon 9tom gegen 35ourbon'§ faiferlid^eS .f)eer. ^n
3ürid^ aber toarb 9Jlitte 3tuni 1524 fein jüngerer Sruber S^ief^elm 'Si. beä

S5ater§ unmittelbarer ^ad^fotger im Sßürgermeifteramte unb neben einem weit be=

iatirteren 2tmt§genoffen , .^einridE) Söalber, ^aupt ber 9tegierung. 5tic£)t ganj

ätnei ^a^xt ätter atS S^oingti — er war 1482 geboren — fd^lofe fic^ i)iet«

l^etm 9t., obn)o!^t noc^ 1518 Söattfa^rer nad^ GompofteHa, ben 3Inf(i)auungen

3tt)ingti'§ frül^e entfd^ieben an, tourbe bem 9teformator balb perfönlid) na'^e be=

frcunbet unb öertraut unb me^r unb me§r äu 3ürid£)'S öorjüglicfiem SSertreter,

jumal nad^ aufeen , in ber öon ber 9tegierung unter ^^inßti'S (Sinftu^ ein«

gefd^lagenen 9tict)tung. Unöertennbar ift ba§ UebergelDic£)t, n)eld£)e§ ber 9tefor«

mator auf itire @ntfä)tie§ungen , öor^ügtidt) feit 1529, aueübte, nid^t genau ju

beftimmen, wie meit ba§ Tla^ felbftftänbiger Sntfd^eibung ber ^3JIagiftvate uub

9töuft'ö perföntid^eö Singreifen ging. Stber nid§t nur geben einzelne 3üge betr.

gt., bie 3toingti'§ befter Sßiograp'^, 'iötöritofer, anführt, beutti($ ju erfennen, mit

roeldEiem @rnft 9t. fetbft öon ber umgeftaltenben Wadit ber eöangetifd^en Se^re in

©tauben unb Sitte fidt) ergriffen ianb
, fonbern 3eu9niffe einer nadt)folgenbcn

Generation nodl) nennen 9t. au8brü(flid§ ben „l^errticf)en lülann", bem bie 3)urd^=

fü^rung ber reformatorifcfien ©runbfä^e ^auptfäd^tidl) ju öerbanfen fei. 2)er

tjti'^t ^ampf, in meldten fidt) S^xiij barüber feit 1523 mit ber faf^otifd^cn

üJte'^r'^eit ber eibgenöffifd£)en Drte ftet§ tiefer üerroidett fanb , unb beffen fdl)tie^=

lid^er 9tu§gang in güi^i"^'^ 9tiebertage bei ßappel legten auf 9töuft'§ «Sd^ultern

bie fc^roerfte ßebenSaufgabe. ^f^m öorjüglidf) mu^ bag 3]erbienft ber einfid^tS=

oolten, berut)igenben , aber ebenfo entfci)loffenen Gattung gebühren, burd^ weidje

3ürid^'§ 9tegicTung nad) jener ^ataftroptje i{)rem :Ganbe inncrn ^yrieben miebcr=

gab , bie eöangetifd)e S'e'^re betoal^ttc unb jur ^efeftigung bevfelben unb ber

Seitung ber fi(| am biefetbe grünbenben ^ixä)e ben unoergteidl)li(i)en @otte8=

mann SBuUinger (f. 31. S). S. Ill, 513) berief. 3(uf 9t. blieb freilid^ al§ fd^merjlid^fte

Erinnerung ba§ ©eböd^tni^ jener 2;age öon dappel unb inSbefonbere ber ba*

matigen füllten 9tbmenbung ber 3?erner öon ^üxiä) unter ©ebaftian ü. S)ie^=

haä)'i 58efet)l (f. 21. S). 33. V, 145) ungeadE)tet alter Sitten 9töuft% bi§ ju feinem

JiebenSenbe f)aften, baS am 3. S)ec. 1544 erfolgte, ein SSitbniB be§ SürgermeifterS,
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toon bcm ttepd^en mpex (f. 51. S). 33. I, 260) gemalt, jeigt bie toürbigen unb

leinen güge be§ 5RQnnc§. ©ein einjiget 8of)n, 9tQtf)s^err Sfocob St., ftatb

of)ne männliciie ^Jiac^fomnien 1573. SSon atoei ßnfcin be§ päpfttid^en ©atbe--

I)au^)tniQnnng ßagpar fom bei- ältere gl eid) en ^ftomeng al§ ©arbeofficiet

Äönig ^cintid^g öon ^iotJaua 1572 in bei: ^ßarijei; SStuttiod^^eit um; mit bem

jüngeten, |)an§ 5;>eter, erlofd) 1592 ba§ ©efc^Iec^t. S)q§ SCßappen bet Si.,

utj^Jtünglid^ ein eifetnet gtoft, aber burd) einen 2Bappenbiief ßai|er ^^friebrid^'g III.

1471 tjeränbert, jeigte eine füniblättrige filberne Sioje im aäurnen ^elb; e§

toar baejenigc ber 5Pfarrgemeinbe Äilc^berg am 3üi'i^!ee , in toeld^er ber ur-

jprüngli^e SBotjnfi^ be§ ©tamme§ ber 9t. im |)ofe „au] SBrunnen" lag. 33on

bort au8 tearen 1351 jtoei SBrüber 91. jur Zt^tilnafime on ber 3;ättDi(erjd^lad^t

ben 3ürct)ern ju ipilfe geaogen unb 'Ratten jid^ burd^ biejeg 23erbienft ba§

S3ürgerred^t ber ©tobt ettoorben.

|). 33uninger'§ gieformation§gef^i(^te, ^. ü. ^ottinger u. Sßbgeli. 5rauen=

telb 1838. — f5füBIi, ^. 6onr. , SBeitr. äur Erläuterung ber Äirci)en=9lef.-

©ejd^ic^te be§ ©c^meiaerlanbeS. 3üric^ 1741—1753 — gülU, ^ä)., ©d^meiä.

«mujeum I, 1139 u. ff. gürict) 1783. — ^brifofer, 3- S. Uhid) ^^ingli.

ßeip.jig, 2 S3be. 1867—69. — 3lmtl. ©ammIg. ber ßibgen. 3lbfcf)iebe,

g3b. II— lY. Supern, güric^, Srugg 1863—1876. — Öeu, ^. ^. , 2lttg.

^eltjet. Scjicon, S3b. 15. 3ürid^ 1759.
@. ö. Sö^fe

^fiouöro^: gfriebric^ ©uftati 91- (fpäter to. 9t.), föniglic^ jäc^fifc^er

Oberft, einer feiner 3^^t i" ^" fä(^fi|(i)en 2lrmee bei ben ©onbertoaffen 3a^(=

reidt) öertretenen Familie entftammenb, ber ©o'fin eineg 2lrtiIIerie=Dberften , am
26. 3funi 1771 äu S)re§ben geboren, trat 1791 ebenfallg in bie furfäc^fifd^e

2lrtiIIerie, toarb 1796 ©ou§=2ieutenant unb ftanb faft ätoanäig 3^a^re lang, bi§

jum 3^at)re 1830, an ber ©pi^e ber 3lrtiIIerie=, f))äter '!DtiIitär=2Ifabemie, loeld^e

er äu l^o^er Slütije unb p einem meittoerbreiteten, großen 9tufe brad£)te. ©eine

äat)treidt)en, meift bie mat^ematifd)en unb artiHeriftifd^cn SGßiffenfd^aften betTeffen=

ben ©dtiriften l^atten gro|entt)ei(§ bie Seftimmung, bie llnterrid)t§att'edEe an ber

tjon i^m geleiteten Sel^ranftalt ju jbrbern; fte §aben aber baneben in biet

tDciteren Greifen SSerbreitung gefunben. Slu^erbem arbeitete er an mehreren

gnilitär=3eitfci)riftcn. 9t. ftarb 1839.

9teuer Otefrolog ber 2)eutfd£)en, 17. ^fa^rgang, 2. Sanb, ©. 1142,

SBeimar 1841. ^ ^^^^^

JRouöroQ: 3ol§ann X^cobor 5rei:^err ö. 91., t t. üfelbjeugmeifter,

ßommanbeur beg g)tititär=^taria=3:^crefien--0rben§ unb ^n^abcr beg anleiten

3lTtinerieregiment§ , oon altfran3öfifrf)er Slbftammung, tourbe im ^. 1727 im

Sujemburgifct)en geboren unb ftarb am 30. ©eptember 1789 au ©emiin. Steffen

Später mar 2lrtitterieoberlieutenant in furfäd)fifd^en S)ienften. @r felbft brad)te e§ in

Äurfadt)fen aum ©tudEt)auptmann, toorauf er mit ©itaubniB beS Jpofeä im 3iaf)re

1753 öon ber öfterrcid^ifd^en 5lrtitlerie in gleid^er 6igenfd)aTt übernommen mürbe.

3u bicfem 2Bedt)fcl tourbe 9t. auefdtilicfelic^ burd^ bag SBerlangen nad§ S^ätigfeit

unter größeren 3^et^ältniffen bemogen, in toeld^em er fic^ benn auct) ben b(eiben=

ben 9tuf eines tjod^öerbientcn SlrtilleriegeneraU au ertoerben raupte, ©d^on bei

2)omftabtl am 30. Sfuni 1758 errang er fi^ burdt) fiebere, bauernb toirf-

fame pt)rung ber 9trtillerie baS 9titterfreua be§ g3tititär=^aria=2^erefia=Crben§

nebft bem 2lnredE)te auf bie greitjerrntoürbe. '^adj feinem braöen 35erf)alten bei

ber (Jinnal^me öon 5peife am 27. Sluguft 1759 toarb er aum ^Jtajor ernannt.

Seaüglidt) ßanbS^utS am 23. 3uni 1760 gab i^m ^elbmarfdEiatt Saubon bai

3eugnife unb Sob, ba^ er mit ber Slrtiüerie bie befte £)igpofition getroffen, i'^m
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mit 9tatl^ unb %iiat an bie <g)onb gegangen unb ba| o'^ne jetne ^üV]e unb Sei=

ftanb ein fo üoEttänbiger ©ieg nid^t erfodjten tt)otben tnäte. UeberbieS jeid^nete

i^n ßaubon mit bem 3lu|trage au§, bie erbeuteten ©iege^^eid^en nad) $S3ien ju

bringen, too '}t. äum Cberften ernannt mürbe. Äurj na(i)t)er ftanb 9t. roiebcr

im ^ngefid^te be§ g^in^eS bei ®Ia^ alö Sommanbant ber Slrtitterie be§ linfen

f5flügetä unb erfolgte burrf) i^n unb ben ©appeurmajor 33e(i)arb am 26. Sfuli

1760 ba§ ^wi-'ütfbrängen be§ @egner§ bi§ an ben ©ingang ber 3lu|entoerfe.

ßaubon fc^rieb öamalS an IDUnifter ^auni^ : „ben 9ftouörot) recommanbire @utet

(Jjcellenä ju ©naben, er mirb nod§ gro^e 2)ienfte tt)un", auf toeld^e ©mpfel^lunQ

^auni^ im |)inblic!e auf bie 8teHung Üioudrotj'ö at§ ?lrtitteriebirector§ Öaubon'S

biefem anttoortete: „mobei ßuere ©ycellenä öerftdiert fein toollen , ba§ ic^ ba§

meinige mit ^^reuben beitragen merbe, bcro mageren i^^anblanger ^errn Oberften

ö. Siouörot) bie oerbicnte Slllerl^öd^fte @nabe juautoenben". ^ud^ bei 93re§lau,

3uli bi§ 5. 3luguft, foloie bei ßiegni^ am 15. Sluguft 1760 ^ai ftc^ 5R. ftaub=

!§aft ge'^atten unb namenttid^ am le^tgenannten Sage burrf) riditige ^oftirung

ber '^Irtillerie ben ^^f^inb an ber Verfolgung aufge{)alten. 3il§ 2;^eitne]^mer an

ber Eroberung öon @(i)tt)eibni^ am 1. Dctober 1761 gebü'^tt if)m ferner bie

3lnerfennung buid§ mo^lbebad^te unb fii^n eingeleitete ^a^na^men, bann burc^

gefd^icfte Serwenbung be§ in ben SSorroerfen öorgefunbenen feinbtid^en ÖJefd^ü^eg

gegen bie ©tabt, ben ©rfolg be§ Sageö roefentlic^ geförbert au '^aben. 9t., tt)el(Jer

äu ben 58eften be§ .!peere§ im ficbenjä^rigen Kriege jä^lt, rourbe nun 1763 jam
©eneralmajor, 1765 jum Sommanbeur beg ^]0lititör=2ilaria=2;^ercften=Drben§ er=

t)oben; 1772 erfolgte befjen Ernennung jum ^fnfiaber be§ neucrri(i)teten 2. 3lr=

tiHerieregimentl, 1775 ^um ^^ctbmarfdiattlieutenant. 2Bäf)renb beS bairifdjen

grbfotge!riege§ 1778—1779 befanb fic^ 9t. aU Sommanbirenber ber Slrtitterie

im Hauptquartier in Sö^men; im 2ürfen!riege 1788—1790, feit 1787 ^elb=

aeugmeifter , bei ber operirenben ^rmee , bereu 2lrtitterie er unter oft mibrigen,

fd^wierigen 33ert)ältniffen umfid}tig unb äWecEentfpred^enb leitete. Ueber fein

SBer^alten bei ©aboq am 24. 2lprit 1788 fc^rieb ^aifer ^o]e\ II. an gelb=

äeugmeifter 6Iaubiu§ Samoral ^Jürften be 2igne: „äöir '^aben eben ©abacj ein=

genommen. Unfer Sßerluft toar unbebeutenb. getbjeugmeifter 9t., beffen S;apfer=

feit fie !cnnen , erlitt eine teict)te Sjermunbung an ber 33ruft, toeld^c i'^n aber

nidt)t '^inbert, fid^ anjufleiben unb auSjuge^en". 2)en benfmürbigen 30. ©ep=

tember 1789, an toetd^em bie 33orftäbte öon 59elgrab erobert tourben, für beren

Seroältigung 9t. in tebweber <g)infid^t öorgeforgt ^atte, foÜte er jebod^ nid^t

mel^r erleben; er ftarb an bemfelben iage furj bor bem Slusgange be§

.Kampfes an einem f)i^igcn giebev, |)iermit mürbe smar bie it)m fdt)on fluider

beftimmte Serleif)ung be§ ©ro^treujeS be§ ^JJtilitär=2)taria=2;i^erefien=£)rben§ oer=

eitelt, bennod^ lie^ Äaifer Sfofef ber SSitttoe be§ öerbienftö ollen ©eneralö bie

bem genannten Cibenegrabe gcbüt)renbe ^^cnfion äutoeifen. 9t. , ber im ^^elbe

ftct« ben jemeiligen .^ampfeeüerl^ältniffen entfpredj)enb mit ©infid^t unb giadl)brud£

äu mirfen mu^te, tjatte aud^ großen Sinflu^ auf bie Organifation, ?Iu§rüftung

unb ''Banöörirfäiligfeit ber SlrtiEerie gemonnen; fein im S- 1762 entworfener,

1776 erneuter 33orfcf)lag jur fd^neUcn Umtoanblung ber orbinären ®efdl)ü^e in

fal^renbe 6atiaEeriegefdt)ü^c bei (Sinfül^rung öon gepolftcrten ^^ritfc^en (jpäter

SCßurft genannt), ©d^leppfeilen, öerbefferter '-Befpannung u. f. lo. tt)urbe nebft ben

öon tl)m neu bearbeiteten Sjercieröorfd^riften im ^. 1778 bei ber ganjen 3lrmee

in Slntoenbung gebradl)t. — ©einem 33ater äl^nlid^ mar aud^ Äarl 9t., meldier

1770 ju ©rofeenl^ain ^ur Söelt tarn unb am 15. ^oöember 1816 al§ i5relb=

marfd^attlieutenant unb bemä^rter 9htilteriegeneral ftarb. gür ba§ ?lrtilleric=

toefen fd^riftftetteriftf) ffiätig n^aren ferner 9touörot)'§ Steffen: f^riebric^ ©uftaö

9t., Dberft unb S)irector ber fäc^fifd^en 2lrtillciie, f 1839, unb Söil^elm .^ein»
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x'iä) 9t., geboren 1799 ju Xorgau, ©eneralmaior unb Sommanbant ber [äd)[i=

f^cn SlrtiÄcrie, in xodäiex er bi§ 1861 t^ätig niar.

^itt^eilungen beg t t Äriegg=9lr(i)iö§ , aSien 1885. — ©(^weigcrb,

Defterreic^g gelben u. f. ro., 3. Sb., Söien 1884. — SBursbad^, SSiogr. Sej.

be§ ^aifert^. Oefterrei^ 27. 2:f)., 2Qßien 1874. — (Kepler), 2t)aten u. j. tt).

berühmter oft. gfelb^erren, 2Q3ien 1808. — ^irtenielb , S)er 5Jlilitär=^3taria»

3;^cre[ien=Crben , Söien 1857. — Xeuffenbad^, SBatertänb. @f)renbm$, Söten

1877. ©c^J.

9?OUöro9: 2öil^clm ^einrid^ 9t. (fpäter ö. 91.), föntgtid^ fdc^fifc^et

©enerotmajor, ein 9leffe öon gtiebrid^ ©uftao ö. 91., am 15. Sfanuar 1799

5U Morgan geboren unb bem Atomen nad) bereite am 1. ^ai 1808 in bic

jöd^fifc^e 3lrtiEcrie getreten, loirfte bon 1827 U^ 1850 an mehreren militärifd)en

Unterric^tSanftalten unb ert)ielt 1851 beii Obeibeje^l ber Söaffe, lüeldier er an=

gel^brte. (kx erwarb fi(^ in biejer ©tettung namentlid^ burdt) ©infütirung ^roed=

mäßiger Steuerungen tn 2lu§rüftung unb SÖeWaffnung , worunter eine i^rer ^^it

biel bclprod^ene ©ranatfanone unb eiferne Saffetten bie toi(^tigften finb. ein

nennen^wert^eS SJerbienft unb War me^rfad^ al8 ©d^riftftetter auf matl^ematijd^em,

ortitteriftifd^em unb auf öerwanbten ©ebteten t^tig. <5o f($rieb er „SJortejungen

über bie 3lnfang§grünbc ber ${)t)ftf unb ß^emie, al§ Sßorbereitung jum ©tubium

ber 3lrtiIIerie", S)xe§ben unb \?eip3ig 1825; „5D^namij(f)e 35orftubien 3u einer

jttieorie ber gejogenen Feuerwaffen", S)re§ben 1858; „2;^eorie ber SSewegung

ber ©pit)gefd)offe gezogener Feuerwaffen", Siresben 1862. 1861 in ben 9tu]^c=

ftanb getreten, ftarb er am 6. ^uni 1882 ju S)re§ben.
OJoten

9J0U|:: Sfacob SBiUetm ß^rtftian 91., maUx , ber 6ntel be§ a5cr=

fafferS be§ erften fran3öfif(^=beutfc£)en 2Börterbud)e§, be§ Emigranten grangoiS 91.,

ift 1775 ju ;3ena geboren , wo et fic^ f(f)on frü^ bem ©tubium ber Äunft

toibmete, foWeit bie fleinen SSertiättniffe feiner 33aterftabt bie§ jutiefeen.

^ü^fam errang er ft(^ burd) ^Porträtäeid^nen bie Mittel, feine ©tubien

in 2)re§ben fottjufe^en, wo fid^ ber treffliche ßanbfc^aft^mater .^lengel feiner an=

no'£)m unb i^n bejonberg im 9tabiren unterrichtete. Sluftröge, wcld|e er für ben

^of in äBeimar ausfülirte, brad^ten 9t. audl) mit ®oetl)e in Serü^rung, bem er

bei ben ©tubien äur F^ii^benlel^re fid^ bel^ülftid^ ^ti^te. SSon ©oetl^e würbe er

bem ®ro^t)eräog Äarl öon SSaben empfol^len, ber i'^n mit ber 5lbficl)t in fein

ßanb berief , unter feiner Seitung eine ^unftfd^ule ju errichten. S)cr wäl^renb

ber Söer^anblungen 1818 eingetretene %ot) biefe§ dürften lie^ ben ^lan nid^t

äur 9lusfül)rung gelangen. 9t. erhielt nun eine ©teile mit bem 2;itel SDoctot

unb 5profeffor an ber Uniöerfität ^eibelberg, wo er bie ftubirenbe Stugenb in ber

ßunft unterridljtete. 2Iu§ jener g^it flammt eine gro^e Slnja^l meift in ^aftett

gemalter ^orträtS, barunter aud^ eine§ beS il)m befreunbeten ^o^. ^tirixid} SBo^

;

ebenfo 2anbf(^aft§bilber au§ ber malerifdl)en Umgebung |)eibelberg§. SSefonbcrä

'^eröorau^eben finb fobann feine 3"^nungcn au 2;iebemann'§ ^ert über bic

^uBabern, bie bamal§ unerreidl)t baftanben ; überhaupt befdtiäjtigten il)n bamatS

t)ietfa(^ anatomifd^e geid^nungen.

lieber bicfer reirf)en Sfätigteit öertiefte fid^ 9t. in ©tubien über bic

jEec^nif ber Malerei ber Sitten unb öcvöffentlid^te me'^rere |)efte barüber, weld^c

3eugni^ Oon bem großen SSevftänbni^ ablegen, womit er biefen ©egenftanb cr=

fafete. S)ie aud^ öon (5)oetf)e anerfennenb befprod^enen 5lb]§anblungen finb : „5Die

Farben, ©in SBerfud^ über SLed^nil alter unb neuer «ötalcrei ö. ^ac. 9touj."

|)eibelberg 1824; beff. „^^eitrag 3ur SBerüottfommnung ber 2ed§nif in mehreren

3weigen ber SJtalerei", -ipeft 2, $blbg. 1828, unb beff. „©ntbecEungen auä bem

Gebiete ber pt)^ftfalifdt)en Farbenlehre", §eft 3, .g)eibelb. 1829. 5Die praltifd^en
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Sßei-yud^e bcr |)etftellung einer 3:e(i)mf, Bei toetd^et 2Bqc§8 aU SBinbentittcI an
Stelle bc§ £)el§ tiitt , nal^men 9touj'8 le^te ßebenSjal^re mel^r qI§ oüeä 2lnbete

in Slnfptuc^ unb jdiienen gerabe jum getoünjc^ten 3^ejultate ju führen, at§ i^n

1831 ein lafd^er 2:ob ereilte , o'^ne ba| fid)ere 2luijeid)nungen öon jeiner ^anb
ober t)interlQf|cne Materialien bie nötliige ^lar'^eit gegeben f)ätten , um jpöter

bie i^^ortfe^ung biefer (Stubien ju eimögtid^en. S)ie§ neue SBerjal^ren , toeld^cS

ben i^arben eine intenjtbere unb babei bod^ gittere ßeuc^tfraft unb gtö^ere S)auer=

^aitigfeit unb Unöeränberlid^feit geben Rollte (9lagler mac^t l^ierfür befonberä

fieben föemälbe 9louj'§, ^öpfe nad) Sijian, ein ^Porträt be§ Äird)enratl§

5Jaulu§ unb eine „3Jlagbatene im SBatbe" naml)aft), ift nactymal§ öon ^niriem

unb i^exnbadj ot§ enfauftifcEie 3Bad)§materei mieber aufgenommen toorben unb
l^at fid) in ben berül^mten großen ®emälbect)clen öon ^. 9lottmann'§ Sitbetn

au§ ©riedtienlanb (in ber neuen ^pinafot^ef 3U München) unb f^r. ißretter'ö

Obtiffeelanbjdiaiten (im 5Jlujeum ju SBeimar) alö ganj Dorjüglid^c Sed^nif

bett)ä|rt.

Unter 9iouj'§ Sitbnij^en , bereu oielc norf) im 23efi^e öon gatni^icn in

,g)eibelberg finb , ragt eine§ l^eröor , ein rei^enbeg .i^inberföpid§en in 5|3aftcll , bie

bamalS fiebenjäl^rige ^^rinjejfin Slugufta öon ©adtifen=2Beimar, je^ige ^aijerin öon

S)eut|(^Ianb , tooöon ba§ Original jtd^ im ©c^loffe 3U ^otSbam unb eine Sopie

feiner ^anb im SSefi^e ber ©ro^^erjogin ßuije öon 33aben beftnbet. 9}on i'^m

rabirte Sßlätter, meift ^anbfd)aiten, mad^t ^tagler 123 naml^aft. ^. 9i. ift ber

93ater bes Zf^iex^ unb 2anbfd^oft§maIer8 Äarl Üt., 5. 3- S)irector§ ber gro^=

l§eräoglic^en ©emälbegalcrie in Mann{)eim.

CueKen: ©oetl^e'e SBerfe, gr. 8« Sluig. in 6 Sbn., IV, 793; V, 467;
VI, 227. — Seff. Äunft unb SlÜert^um VI, 2. ^eft, 1828, ©. 402 f-

—
9tagler'§ aügem. Äünftlerlejicon XIII ,

496—500. — «ßrof. 21. ^euerbad^,

Dtefrolog im ßunftbtatt 1831, 9lr. 69, 70. — Xiebemann, 2lbbitbungen über

5BerIauT ber ^;pu(§abern beä menjd^I. ^örperS. ßarlgrut)e 1821, ^mp. fol.
—

5Jla(erifc^e 5lnfid)ten be§ 9t^ein§, ber 'OJtofet jc. 72 ^^lätter gej. ö. grie§,

^un^, Ülottmann, 3ftouj u. .fetter, mit ert. Sejt. <g)blbg., b. ©ngelmann. —
3In[ic^ten öon 3ena in ben Cctobertagen 1806. i^ena 1809, ü. 4". —
2RaIeri|d^e Slnfid^ten öon 3fena mit 2;est öon ^rof. Sd^ü^,' qu. fol. —
Sd^reiber, ^anbbud^ für 9lei|enbe am Sl^ein. ^ßrad^tauggabe in gr. 4*^.

Ä. 3t u
i"

unb Dr. 91 i e j e r.

S'ioücniu^: 5ß:^ilipp 9i. ,
päpftlidfier 5ßicar ber nieberldnbifd^en Äird^e im

17. ^al&r^unbert, geb. 1575 ju S)eöenter, teo fein 2}ater ©eraibuS 9t. ba§ 2Imt

be§ ©dC)ulrectorö beffcibete, bie er, bem alten ©lauben treu, nad§ @mmei*ic^ au§=

»anberte. ©d)cn frü^jeitig jeicf)nete [id^ '^3^iüpp burd^ ßernbegierbe unb ernfte

©inneöart au§ unb fing nad^ Sßoücnbung feiner öorbereitenben ©rjie^ung an ber

Sateinifd^en @dt)ule feine t^cotogifd^en ©tubien in Söroen an. 2)ort erf)ielt er

ben Sicentiatengrab unb 1599 bie ^riefterU)eit)e unb tourbe balb barauf öom
päpftlidE)en SSicar ©a^boub 33o§meer an bie ©pi^e be§ neugeftiiteten Sßittebrorb»

6oEegium§ gefieüt. 1605 ttirtte er atg bifd)öflid)er 5öicar in ber Stöcefe öon
S)eöenter, bonn ati ÄanonifuS, 2)ecan unb ^^ropft ber ^te(^e(mi=Ätrd^e ju DIben=

joal. 3tn biefer bamalö öon ben fpanifd^en 3;iuppen eroberten ©egenb jeigte er

fid^ als eifriger Segner be§ 5proteftanti§mu§, toie fidE) ous ber Unterbrücfung ber

9teIigion§übungen ber Jaufgefinnten im ^. 1612 nadtiweifen ld§t. '^ai^ bem
Sobe 33ogmeer'§ 1614 toünfd^ten bie S)om!^erren be§ Sapitet§ ju lltred^t, ba|

U)m bie Leitung ber nieberlänbifd^en lEird^e übertragen toerbe , unb erlangten

audf) auf @mpfe!§(ung be§ ©rjtieräogg Sltbert öon Cefterreid^ öom ^apfte feine

ßrnennung 3um apoftoIif(f)en i^kax. 1620 aber »urbe er öon ^aul V. aum
@rjbifdt)of öon '^^ilippi ernannt unb jur 2lu§übung ber bifcf)öflid^en 9ted^tc in
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^ottanb unb ©eetanb betJoHmäc^tigt, toeSl^alb er balb anä) ben Sitel eine§ 613=

bi|(i)of§ öon Utxed^t für fid§ in 3tnft)ru(^ no'^m. %m 8. ^lotiember ert)ielt er

feine Sif(^ot8tDeit)e bom päpftüd^en 9luntiu§ ©anfeberini in ber ^ilbteifiid^e ju

Sßoorft bei SSrüffet unb ^ielt batb nadi^er feinen feierlid^en (Sinaug ju Dtben=

aaat. 3i^m toar aber jo wenig bie friebtid^e 3lu§übung biefer 233ürbc, aU ein

tu'£)iger Slufent^alt au Utredit bef(^ieben. Sßielmel^r fol^ er fi(^ balb in einen 3tt)ie=

fachen Streit öcttoiiiett mit ben S^efuiten unb mit ber ßanbeäregierung. 2)ie

S^efuiten t)atten fc^on feit 2^ai)rfn bie ööllige 2I6^ängigfeit be§ nieberlänbifc^en

®pi8copat§ tiom ^a|)fte angeftrebt. Qwar ^atte $iu§ lY. 1560 ben fpanifdien

ßönig ^^iübp II. jur Sifc^ofiroa'^I bered)tigt, o^ne fic^ um ben ißtoteft be§

ßabitelS 3U Utrecht ju fümmern; aber bie meberlänbifc£)cn Äatl^olifen Ratten

na(i) ^p^itipp'i 3:obe i^re ©elbftftänbigfeit toieber fräjtiger geltenb gemaci)t , unb

bet ^apft t)atte fie gewifferma^en anerfannt. 3)ie ^efuiten aber öerfud)ten, ftd^

bie niebertänbifdie Äird^e mittelft be§ neuen S3erein§ „de Propaganda fide"

böUig au unterwerien unb bie bifc^öfüd^e ^Jlac^t au ftüraen. 2)a^er aog Di. 1622

nad^ 9tom, um ©t^ufe für feine Äird^c au fu(^en, fanb aber bei ©regor XY.

toenig |)ülfe unb tjatte e§ erft 1639 Urban YIII. au berbanfen , ba| and} bie

Sefuiten feiner 2^uri§biction unterroorfen mürben. 3)ennoc^ festen fie i^re Se=

ftrebungen '^eimlic^ fort unb üerfc^rieen if)n als greunb be§ ßorneliuä 3{anfeniu§,

toeil er bem 5petagiani§muS gegenüber bie Sc^re beg 2Iuguftinu§ f)0(i) f)ielt. —
Slber anä) bie 2anbe§regierung trat roiber i^n auf. @ie betrachtete it)n, toeit

er \\ä) unter bie £)b^ut ber ©panier fteHte, al§ i^einb beg 33atertanbe§ unb

unterfagte i^m, nac£)bem Dtbenaaat 1626 unb ®roI 1627 erobert toaren, ben

Slufentt)all in ben ^ieberlanben. ^n VLtxeäjt aber {)ielt er fid^ gteicferoof)! öfterS

im |)aufe §afenberg bei .^enbrifa ö. S)uiöent)oorbe auf. 2)ort mürbe er

1630 unb 1639 öom 5Jlagiftrat gefuc£)t, oI)ne aber entbedt au merben. ©ein

©ecretär ©obfrieb b. ^Jtood tourbe jebod^ gefangen unb ein Zt)eii feiner ^ßapiere

bcfdtilagna'^mt, ma§ feine SBorlabung üor bal ©eric^t üeranla^te. ?Ilä er nicf)t

erfd^ien, tourbe er am 10. ^tära 1640 au§ ben 5flieberlanben berbannt. ®ennod^

toagtc er fidt) nod§ mand^mal nad£) Utrcctit unb befui^te bort unb anber§too feine

@tauben§genoffen, ungeacf)tet feine§ fio'^en 5llter§. Sei einem fotd^en l^eimlic^en

aSefud^e ftarb er am 1. October 1651 au Utred^t im ^aufe feiner fjreunbin

unb fanb bafetbft feine 9fiu!^eftatt. ^it großer 2Iufopferung ^aitt "St. ber

fat^oUfct)en <Baä)e gebient. Unter feinen ©ddriften ift bie 1648 f)erau§gegebene

„Republica Christiana" al§ bie bebeutenbfte au betrad)ten.

3(i. Senninf ^anfoniug, Gesch. d. Oud. Roomsch-Cath. Kerk, bl. 82— 108.

— Batavia Sacra II, p. 238-324. — ©tafiui , Godgel. Nederl. unb Söan

ber 3la, Biogr. Woordenb.
ö a n © l c e

atoljfo: 6a Spar 91., gelehrter X'^eologe unb firc^engefd^idE)tIid^er ©d^rift=

ftelter, tourbe am 1. 3fanuar 1744 auf bem Sanbgute ^lettau feiner Altern bei

SOtarburg in ©teiermar! geboren, er ext)kÜ ben etften Unterri^t in ber er=

toäl^nten ©tabt, fotoie in Seeben unb abfolüirte fpäter bie p^ofop'^ifdEien ©tubien

in ©raa- ^m ^af)xt 1763 begab er fic^ nad£) 2Bien, wo er ingbefonbere ba§

©tubium be§ Äird£)enred^te§ unter ^ßaul ö. Stiegger'e auggeaeid^neter Seitung be=

trieb, fotoie unter bem grci^. ö. Martini ^aturrec^t '§örte. ^adci ®raa aurüdE=

gefe'^tt toibmete er fid^ nunmet)r bafelbft t^eologifd£)en ©tubien unb tourbe nad)

erreid^ter S;octortoürbe im ^. 1766 aum ':i>ricfter getoeit)t, al§ toetd^er er burd^

fieben ^fa'^re au^ei fleinere ^pfarren im Sanbe öerfaf). $ßät)renb biefer ^eit be=

fd^äftigte [xdj 'St. eingef)enb in§befonbere mit ber ^irdt)engefdt)ic£)te unb erregte

fd^on bamale bie 5lufmerffamfeit ber leitenben Greife, fo ba^ er im ^. 1773

äum 5]3rofeffor ber Sogü, ett)i! unb 5Jletapt)^fif an bie Unitoerfität nadt) @roa
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ficvuten tüuxbe. <S(^on ein ^af)x barauf üertauf(^te er biefe ^vi'ofefjur mit jener

ber Äird^engefc^icEite an berfelben .^0(i)jd)ule , im ^. 1777 tourbe i!§m aud^ bie

tt)iffenfrf)aitlid|e Seitung be§ (&tubenten=(5eminaT§ aU 2)irectov bertiel^en. ^m
^. 1782 tDurbe bie ©raaer Uniöer[ität in ein Sljceum öeiroanbelt unb 9t. er»

l^ielt unter 3So?eP^ H- f^nen Mu] an bie g)0(^j(i)ute äu ^rag, toojelbft er, faum
bo^ er leine 3Sorlejungen Begonnen '^otte, eine gto^e 3ut)örer3a'^'[ berfammelte

;

im 2f- 1790 tourbe er t)on ben ^itgliebern ber tt)eoIogifd^en göcultät in $rag
jum S)ecan etrtiä^tt, ein ^a^x jfäter öon Seopolb IL al8 9latl§ unb ^Referent in

gciftüd^en 3lngelegen'^eiten Bei ber Sanbcgftelle SBöl^mcnS ernannt, mojelBft er

burd) jeine eifrige unb crfpiie^lid)e 3:£)ätigfeit ]§erborragte unb üBer 17 ^af^xt

in SSevtoenbung ftanb. Sßä^renb biefev 3fit tuurbe er im ^a^re 1797 aum
Rector magnificus ber ^toger Uniöerfität einftimmig ertoä'^lt unb leitete al8

fotc^er gteidEi^eitig al§ ^^räfes be§ bamaligen f. t. ©tubien=SonHH öÜe litterarijc^en

^nftalteu be§ ^önigreic^e§. 3^^ i3at)re ]päkx ttjurbe 9i. ^um SJom'^errn Bei

ber 6oÜegiat!ir(i)e 2ltter|eitigen in ^rag ernannt unb al§ jold^er am 28. Sfuti

1807 ieierlic^ inftaüirt. 9t. [tavB am 20. 2lprit 1819 in ^rag. 9}on ben

feiner 3eit ^^it öeiBreiteten ©d^riften biefeä @etef)rten, mcldic freifinnig unb im
@eifte echter SBiffenfc^aH aBgefa^t erfc^einen, ift Oor Gittern bie „®efd)id^te ber

großen allgemeinen ^ird^entierjammlung äu Äoftni^", 4 39be. (1781—1785) ju

nennen, ferner bie „ßinlettung jur d^riftlid^en 9teligion§= unb ßird^engefd^ii^te"

(1788) unb bie „©eiftüd^c 9leligion§= unb .^irc^engefrf)ici)te", 4 SSbe. (1789—85),
te^tereS 2öer! '^ätte einen bebeutenb größeren Umfang l^aBen follen, bod) mar
ber SBerfaffer an ber f^ortfe^ung biefeS trefflichen 2BerfeS infolge feiner au§*

geBreiteten amtlidien 2;f)ätigfeit Oerl^inbert. 3]tet)rere 9leben in beutfdC)er unb

lateiniff^er ©prad^e, ein 1785 erfdt)ienener ßeitfoben für feine ^rager Sßorträge

üBer ßird£)engefd£)id)te , eine 2lu§gaBe bc§ „S)ecrct§ ber SSerfammlung ^u i?oftni^

öon ber ßommunion unter Beibertei ©eftalten" unb öerfd)iebene 3luffä^e in

periobifd^en ©d^riften toie 3. 93. in ber ^tllgemeinen S)eutfdf)en SiBliof^ef, todäit

äumeift o^ne 5tennung be§ 5^amen§ biefe§ Befd^eibenen ©ete^rten erfd^ienen, feien

!§ier nod^ ber SJoÜftänbigteit raegen ermätjut.

grneute öaterlänbifdEie Stätter für ben öflerreid^. .^aifcrftaat. SBien

1819, TiX. 38 u. 39. — S)arna(^ Bei SButäBad^ , Siogr. 2ej. XXVII im

SluSjuge neBft augfü^rl. ßitteraturangaBe. • ^^ j.

OJo^Ö: i^rauä .^aöer 9t., geBoren 1713 ^u gteufo'^t in Ungarn, t 1768,

trat 1728 in bie ©efettfdfiaft ^efu ein unb leierte in ©raj unb äöicn nad§=

einanber bie .^umaniora, $^i(ofopt)ie unb 2;i^eologie. ©d£)riften: „Lessus car-

mine elegiaco in obitu M. Ann^e Archiducis Austriae, Belgii Gubernatricis"

(1745); „Exercitationes dramaticae" (1746); „Ethica et Jus naturse in usum

auditorum philosophise couscripta cum duplici appendice de nexu juris naturse

cum theologia uaturali et jure civili" (1755. 1761). »^^ ^ ^ ^ aBern et.

gfJubc: 3ot)annn gt)riftopf) 9t., geb. um 1665, f nad^ 1748 al8

Slmtmann ju 58attenBerg in |)effen=2)atmftabt , mar ein frud)tBarer geiftlid^et

Sieberbtcf)ter. dinjelne Sieber öon it)m erf(f)ienen fd£)on 1692 im fog. ^^ietiften»

(SefangBuct) bc§ ^uppiuS (f. 51. S). 33. XIX, 650). e§ folgte 1712 eine eigene

©ammtung: „5iüt)tingeBIumen auö ber geiftlid)en 6rbe"; eine ^toeite 1737:

„^oetif(^=d^riftüd£)e Siebergebanfen au§ ben ©onn= unb 5efttag§=(St)angeIien unb

©pifteln einei frommen 9tec^tggele^vten", 'f)erau§gegeben Bon 9tuBe'S ©d^mieger=

fol^n, bem §ran!furter ©euior 2Battf)er. SBeitere SJerBrcttung tiaBen oBer nur

fünf Sieber au§ ben „{^rütjIingsBtumen" gefunbcn, melrfie f^re^lingl^aufcn nebft

smei Weiteren in fein ©efangBud) aufnat)m: „£er ^ag ift '^in, bie ©onne ge^et
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nieber", „S)ev trauten ßl^riften ßanäee Seben", „D toie niditig unb toie totd^ttg

ift ber (5f)nften ßeben", „©eele, tocnn bu ftet§ loiHt tul)'n" unb „äöol^l bem,

ber fict) auf feinen @ott".

g. 6. Äod), Ähdienl. (3. 3lufl.) 4, 404. ö. ß.

Sfiukn: ß^riftopt) S^riftian Oi., |)iftonenmQler
,

geb. am 13. 9io=

bember 1805 ju Xtier, er'^iett ben erften Untettidit bon feinem 3]ater Äarl 9t.,

toeld^er qI§ 3eid^nungöle^rer am ©tjmnafium au Xriev toaüete; tro^ feinet

ntd§t unbebeutenben .ffunftbegabung toiberftrcbte ber lebl^afte ^nabc bem äßunfc^e

be§ S5ater§, pikier ju toerben, unb üoüenbete feine ®^mnaftal=(&tubien , bil ber

U\x1)m be§ nad^ S)üffelboti bexufenen ^peter 6otneIiu8 aud^ unfern 91. begeiftcrtc

unb 1823 nad^ ber neu aufblü^cnben 5)tufenftabt führte, ^m arbeitete ber junge

9i., tt}eld£)er an bem 5ßräfibenten ö. 2;eliu§ in 2;xier einen förbernben ©önner ge»

funben ^atte, mit brennenbem ©ifer; ju feinen bamalS fdtion gerü'^mten ßeiftungen

getiört ba§ für eine Äird^e SßeftfalenS gemalte 3lltarbilb einer „^reu^abnal^me". 5118

bann 6orneliu§ bleibenb nac^ ^ündien überfiebelte, folgte 9t. 1828 feinem 2Jteifter

auc^ bal^in unb begrünbete mit einer 9teif)e Don ßompofitionen unb S3ilbern

feinen guten 9tuf unb gefeierten 5^amen. Saju gei)ören in erfter 9tei!^e eine

attegorifd^e ^\%ni in ben ^Sogenjwicfeln ber Slrfaben, bann (unter ber ßeitung

bon ^einrid^ ^e^) ein garten mit ber ,/Inbetung ber t)L brei Könige" für bic

®la§fenfter beö ÜtegenSburger S)ome§ (1829); biefem folgten 1830 ^ttiei weitere

SBitber au§ bem öeben 3o^anne§ be§ Stäuferg unb öier Sarfteüungen au§ ber

@efd)idf)te bes t)t. ©tep^anuS (1832), 3lrbeiten, toeld^t meber an bie fur^ borl^er nod^

beliebte ?llmanadfi=2)eutfcf)tpmclei erinnerten, nod^ in fd^üterl^after 9tad^at)mung

bie atten ^Jteifter carifirten, bafür aber mit gleid^er ©efü'^lginnigteit unb liefe

ber ©mpfinbung eine correcte 3ei(^nung unb mürbige @c^önt)eit bcrbanben (bgl.

Stuttgarter Äunftbtatt 1882, <B. 100). infolge baoon tourben it)m aud§

jtoei grofee @arton8 ju ber (bai .^odtialtarbilb crfe|enben) „.^immelfa'^rt unb
Krönung 5Jtarien§" unb bem „ßreujeStob bes 6rtöfer§" übertragen (1836),

toetc^e aU riefige ®la§bilber für bie bamal§ erbaute ^arienfirc£)e in ber äJor»

ftabt 5lu au§gefüf)rt mürben (auf ©tein rabicrt bon SöEinger in bem bon i^. ©ggert

:^erau§gegebenen 5prac^tmerf e : „S)ie ®la§gemälbe ber ilird^e in ber 33orftabt Slu"

unb in 9lacä^n§ti'§ „(Sefd^. ber Äunft", 1840, II, 296 ff.). Sfnätrifd^en ^atte

9t., gteid£)3eitig mit ^Jlorij b. Sd^ttiinb , ben e'^renboEen Sluftrag erfjaltcn, für

ben ^ronpriuj ^arimitian ^Wei ©emäd^er bc§ neuerbauten ©d^toffeg |)oi)en=

f(^mangau mit 33ilbcr = 6t)clen au§ bem „Sieutfc^en grauenleben im ^}3tittel=

alter" unb ber „Sd^manritter=©age" (ausgeführt bon ^. Atelier) ju fd)mücfen.

S)arauf mibmete fidE) 9t. gauj ber Celmaterei unb frf)uf bon 1835—1844 eine

9ln3at)l bon Sßilbern , toeldEie einen l^rifdEi-romantifc^en 3;on anfct)lugen unb mit

ju bem SSeften get)örten , ma§ bie bamalige mit ber Süffelborier mctteifernbe

Genremalerei ber gjtünd^ener ©d^ule in bie SBelt fe^te. ^m ^at)xc 1885 erfd^ien

ber „(SartäufermöndE)", toeldier in ftnnenber SSetrad£|tung bon feiner ^(Uc toeit

über Sanb unb «öteer auSblirft (tit^ograptiirt bon gr. ^of)e , bgl. Äunftblatt

1885, ©. 368); al§ ©egenftürf 1836 ein „9tduber", ttjeldtier auf bie krümmer
einer l^o(^gclegencn 55urg geleimt, fd^merbemaffnet in bie abenblid^ bunfelnbc

,g)eimatl) :§inabträumt, tooju it)m bie 9tü(ifcl)r berfpcrrt ift (lit§ograbl)irt bon

5farl Ära| für ben 3lug§burger Äunftberein 1836). S)ann malte 9t. unter bem
Sitel: „2)ie SJtad^t be§ ©laubens" einen bei tiefer Tiüö^t ju einem ©terbenben

cilenben ^Prieftcr, toeldt)er bon italienifd^en 9täubern überfallen toirb unb ben

reuig auf bie ^niee faltenben 33anbiten ben ©egen mit bem Siaticum ertt)eilt

(1837, SeödE)tenbeTg=aJallerie, litl)ogr. bon 91. Kaufmann. 3Sgl. ^unftblatt 1840,

©. 334). ©teid^äeitig entftanb „S)cr Eintritt in ba§ .ßlofter" (1837, ßo^bedE«

©alerie, litl)ogr. bon Bergmann), mo ein blüt)enbe§ 53täbd()en, att' if)r ^ah unb
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@ut in einem S?ünbel(i)en tragenb, an ber Älofteipforte öon einer 5tonne l&eioittfommt

roivb, tDobei bie tt}atme©ommevlanbi(^aTt mit ber füllten 1)0116 incolorifti|(^=n)irf|Qmc

contvaftirenbe33eteuc^tung gebrad^t ift. ^fiocf) größere ^Popularität errang ba§ „?lbenb»

gebet auf bem See" (1838, lit^ogr. üon S. Ära^, Äauimann unb ^^nbcren. Sögt. ^unft=

Matt 1839, S. 98): @in @(f)iffer unb beffen 2;oc^ter fal^ren einen ^itger übet

ben gtatten, unbewegten ß^iemfee; am Haren ^immel ftet)t jd^on bie ^]3tonbjt(^el,

unb öon bem Ätofter , beffen ^foft^i' ^"^t^ i>ie S)ämmerung leuditen , l^aÜt bie

3lbeubglode {)erüber; e§ ift ein poetifd§e§ ©timmungSbilb öoü tieblid^en SrnfteS.

2lt§ 6uriofum, äu weld)em ^^^reife bamat§ gute ©emälbe gefauft tourben, mag
bie ^lotij bienen , ba^ ber 5Jlünc^encr Äunftbcrein ba§ ^3itb für bie SJerloofung

be§ 3fat)re§ 1838 um 495 @ulben ermatb; eine ä^nlid^e 2Bieber^olung (auc^

bie Oorgcnannten Silber raurben Dielfad^ burd) 9t. reprobucitt) ert)iett ber Senator

53ernu§ ju granfmrt. 2fnjtDifrf)en entftanb aud^ ein t)iftorifc£)er ©toff „^erjog

(Srid) öon datenberg ju ^arbegfen 1533"; bag 58ilb gelangte in Sefi^ beä

.^errn Äemper in Orting^aufen unb raurbe aU ^Prämienblatt für ben ^unft=

öerein in ^annoöer 1839 öon i^x. Apofie auf ©tein geäeic^net. S)ann folgten

noc^ eine Heine „©ennerin auf einer ^ot^alpe" fi^enb unb ttjeit aueblirfenb

(1841, Dleue ^:pinafot'^ef ^u ^Jtünd^en), ein betenbe§ „^Jifc^ermäbc^en" (1843)

unb 1844 ber öielgerü'^mte „6olumbu§ in bem Slugenblicf e , ha er bie neue

2Beit entbedft", ein jiemlict) afabemifd) componirteg äßerf, toeli^ei burd^

©df)öninger'§ ®alöanograp:^ie (im 3}erlag öon ^onfftängl) bie meitefte 3)er=

breitung fanb (ögl. 3lbolp^ ©tal^r im ßunftblatt 1844, ©. 83). bitten in

biefer S^ätigfeit er'^ielt 9i. 1841 einen 9tuf atg S)irectoT ber neu ^u organifirenben

Slfabemie ju ^^rag; er unterzog fid^ mit Energie biefer Slufgabe unb mirftc balb

förbernb unb anregenb auf Sel)rer unb ©(i)üler, unter mel^' ße^teren befonberS

©wobotfa unb S^renfmalb ^erüorragen. 3lufeer bem „Sotumbuä", meldlier in ber

erften S^ii be§ ^^^rager 2lufentl)alte§ entftanb, malte Ü. ein gro^eä ^od^altarblatt

(5Jlariae ©eburt) unb jroei ©eitenattarbilber für bie V^ird^e ju Surnau unb baä

©taffelbilb „@utenberg", ferner lieferte 91, bie ^^ii^inwi^Ößi^ 6^ einem 2;afel=

auffa^ (mel(i)en bie ©täube Söl)men§ bem Dberftburggrafen ö. Sl)ote! jur f^feier

feines 2lmt§iubiläum§ öere^rten) unb ju bierjebn, ©cenen au8 ber böt)mifdt)en

@efd£)id^te barftellenben 6arton§, meldte im 55eloebere ju $rag ftereod^romifc^

auSgefü'^rt mürben: Sorirooi'S Xaufe; Sr^etiSlam'ä @injug mit ben 9letiquien

be§ 1)1. 3lbatbert ju 5Prag ; bie drmorbung bee ^l. 2Benäe§lau§ (ögl. 9lr. 492

3iltuftr. 3^9- 1852); bie Ärönung Sßratislatö'S 3um erften .i^önige öon Sö^men;
SBlabiglam tritt an Cttofar I. bie bö^mifd^e ßrone a\); äöenjel alS ^Jiinneftnger

;

Ottofar II. befel^rt bie l)eibnif^en ^reu^en an ber Dftfee jum (5^tiftent§um

;

bie ©rünbung ber Uniöevfität $rag. S)ie folgenben GartonS be^anbeln

©cenen au§ bem |)uffitenfriege (bie „te^te ,g)uffttenfdf)lad^t" in ^^Ir. 50 Ueber

Sanb unb ^Jleer 1872, XXVIII. 33anb), ferner einzelne gpifoben au§ bem XYI.

unb XVII. Sa'§r'l)unbert unb bem brei^igjäl^rigen Kriege. SCßä'^renb 91. nod^ an

bicfem S3ilber=6t)clu§ befdt)äftigt toar, erreichte ilin ber 9tuf als S)irector an ber

f. f. 3lfabemie ber fünfte ju SSien (1852 an 9lö§ner'§ ©teile). 91. folgte,

a'^nuug§lo§, ba| über ben neuen orgonifotorifd^en ''Arbeiten ber fd^affenbe

Äünftler für lange 3cit in ben .^intergrunb trat. 9lucf) ertt)ucf)§ i^m eine dienge

öon Slnfeinbungen unb 5)5arteitämpfen , aus toeld^en ber S)irector jicar fiegreid^

l^eröorging, mäl^renb ber Äünftler fid^tbar barunter litt. 6r l^atte feit bem Slb-

gang öon '!)31ünd^en bie fc^önfte 3eit be§ originettcn ©dtiaffenS fc^on 'hinter ftc^

unb öermod^te, mit SluSna^me be§ freilid§ auci) mand£)e 5ldt)itte§ferfe bietenben

„Kolumbus", fein Sßert mc^r ju fd^affen, meldjeö bie ^^Jopularität feiner 3Jlünd£)ener

35ilber erreidt)t ^ätte. S)o(^ erlebte 9t. bie gfi^eube, ba^ fein p ^rag 1845 ge=

borener ©ol^n 5 r o n 3 91. unter feine ©d^üler trat unb aU @enre= unb ^iftorien=
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tnater einen gead^tcten ^tarnen errang. — Uefier^^aupt erfolgten 3lnerfennungen

unb ß^ren in gebüfjrenber ^Dlenge: ber ^aifer öerlie^ i^m ben 5ranä=3»o|ep'^=

Orben, ben Drben ber eisernen Ärone 3. dtafje unb 1869 ben 2itel eine»

I. f. 9iegierung§rQt^e§ ; ber Äönig ber Seigier fenbete 1865 ba§ Slitterfreuj beä

ßeopoIb'DrbenS, ber rittertirf)e Äaifer ^ajimilian öon ^erifo bai Officierfreuj

beg @uabeIoupe--Drben§, $iu§ IX. bai 6omt^ur!teuä be§ päpftlid)en ®regor=

Drbenö u. ]. xd. 91. ftarb am 8. Sfuti 1875 ju äöien unb ttjurbe feinem Söunjd^c

gemäfe auf ber im ß^iemfee gelegenen fc^önen gtauen^^nfel beftattet, too er in

fröl^tii^er ^fugenb fo gerne mit ben 5Jlün(i)ener 'iJtatern bie (Sommerfrifd)e genofe

unb öor fünfunbbrei^ig Stö'^i^en — ebenfo wie fein f^reunb, ber ßanbfc^aftSmalcr

5Jla5 ^auö{)ofer — mit einer ä(f)ten „i^nfutanerin", einer fd§5ncn 2;odt)ter jener

öielgefeierten 2;^umfer'f(f)en @^eteute, metcfic bie berühmte „Äünft(er=^erberge"

aÜba befafeen, einen beglürften ß^ebunb gefd^toffen I)atte. 58on SBien, ©alj»

bürg unb ^ünc^en famen ^fveunbe unb Äränae , unb bie 33etDof)ner ber ^nfel

unb ber benachbarten Ortfd)aften, too „^err Stuben" immer in 3ld^tung unb

el^renbem 3lnbenfen ftanb, gaben i'^m ein ftattti(i)e§ ©eteite ju feiner testen 9taft

unter ben ^o^en, attetjrroürbigen, blüt^enbuftigen Sinben biefe§ Don S)ic^tern unb

Katern fo üiel öer'^errliditen, ftitten ditanbei.

ißgl. giagler 1843, XIII, 511 ff.
— aBurjbad^ 1874, XXVII, 200 ff.

Sü^om, ^eifc^rift 1876, XI, 372 ff.
— ^lorbmonn, 9leue SfUuftr. 3tg. 1875,

^Jir. 29 (mit ^orträt). ^^ _ ,, .

^ ^ ^t)ac. ^ottanb.

9?Ubcnott) : @ö erwarb 9t., 33ürgeimei[ter Don @reif§walb unb (Sefanbtcr

beim ^anfabunbe, mar ber ©ol§n öon ©öer^arb 9t. (t 1312), aug einer

tDa{)rf(^ein(i{^ öon bem benad§barten S)orfe 9tubenotr) eingetoanberten gamilie.

9lnfang§, mit feinem 3Bruber ^ol^annee, fic^ gelehrten ©tubien toibmenb, unb

ben @rab eine§ 5Jtagifter§ ertoerbenb , biente er , tt)äf)renb biefet ben geiftlicEien

©tanb erwä'^Ue, unb 3uerft (1340) in Söolgaft, bann aber (1353—84) in

©tratfunb ein ^^lebanat befteibete, feiner SSaterftabt aU red)t§gele'§rter 33eiftanb,

unb toirfte audf) al§ ^Intoalt für auswärtige ^Parteien, u. a. erhielt er (1336),

in bem ^roceffe ber ©tabt ©tratfunb mit bem ^Pfarrer ^einric^ ü. 33ülom,

eine ßitation nact) 2öi§mar; ferner gab er (1338—40), in SSe^ug auf ben

jtoift^en bem 9latt)e unb bem SDomcapitel ju |)amburg fd)toebenben ©trcit , ein

©utarfjten über bie in ®reif§lDalb befte^enben ©a^ungen ^infid)tlid§ ber ßeben§=

längU(i)feit unb ©elbftergänjung, fotoie über anbere mit ber Hamburger Drbnung
gleichartige Seftimmungen bor 9tat]^§'^errntoal§l, enblidt) üermittelte er (1340 ff.),

mit feinem 33ruber ^ofianneö, bem Sßotgafter ^leban, unb anberen ®eiftlid)cn,

bie Uebertragung be§ @igent{|um§red)te§, linfid^tlid^ bei 35oUent)äger 2;ei(i)e§ unb

ber au bemfclben belegenen @üter, burd^ ba§ .^(ofter @lbena an bie ©tabt

©rcifgtoalb, bei Welchen Sßerl^anblungen er batb aU ®elet)rter (clericus) unb

^agifter, balb aU ©c|ieb§ri(J)ter (arbitrator) bcjeid^net i[t. 3fn biefer ©tettung

ertearb er pgleid) großen 9tei(i)t^um, toeW)er in ^atjlreic^en ftäbtifdien Käufern
unb in bem umtiegenben ©runbbefi^ beftätigt mar, ein Umftanb, ber it)n, im 3^=

fammenl^ang mit feiner juriftifdien 35i(bung unb @rfa^rung , fomie in 9lücEfi(^t

auf feinen energifd)en ß^arafter, befonberS geeignet erfdieinen lie^, al§ ^Jtitgüeb

bes 9latf)eS unb beffen ©efanbter auf ben ^anfatagen ju mirfen. ^n meldiem

Srabe er ben bon i^m gel^egten ©rroartungen entfprad) , täfet fid) barauS cnt=

nei)men , ba^ man i^m fd^on im ^. 1351 bie Sßüvgermeiftermürbe übertrug,

toeld&eS ?lmt er bi§ ju feinem 2:obe (1379) mit regem ©ifcr unb rüf)mlic^er

Stnerfennung bertoaltete. ©tabt unb ßanb beburften nämlid) jur Bewältigung

ber ungünftigen auf fie einftürmenben Sreigniffe berboppelter SInftvengung,

namentlidt) roaren bie crften ^a^xt (1349—51), in benen er aU 9tatt)§^crr
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toirtte, öon ben 6d)rec£niffen bc8 jd^toatjen JobeS unb öom ätoeiten tügijd^en

ßrbfoigefxiegc begleitet, weldiei: ba§ 3tu§ftei-ben beg gtäflictien @cjd)le{^te§

ö. ©üpoto unb ben 33exmögcn§öexfatt me!)i-erer ritteric£)a|tUd§en gamitien öer»

utfad^te. @tnc nod^ größere ©efatir bro^te ber ©tabt butrf) bie ebenjo getoalt»

famen toie treulofen Untetne|mungen , xoel^e SBatbemat 3ltterbag
,

feitbem er

(1340) bie bäni|d)e ^xom trug, gegen ben ^anfabunb riditete, unb bie if)ren

|)ö|ct)un!t in ber Eroberung unb ^lünberung öon 3öi§bt) auf ber Sfnfel ®ot(anb

(1361) erreichten. Sfnfolge beffen rüfteten bie ©tobte pm Kriege unb beriefen beren

33ertreter ju beratt)enben Söerjammtungen, am 1. 2luguft unb 7. September 1361,

naä) ©reiismalb; l)ier '^atte 91. in ©emeinfi^aft mit feinen ?lmt§genoffen , ben

Sürgermeiftern ^einrid) öon Sübed unb 9lifotaug 2Beftp:^al, ©elegen'^eit, feine bipto»

matifc^en unb iuriftifc^en Srfat)rungen burd) ßeitung ber 58crt)anblungen ^u bett)ä'

tigen, au§ toeltiien ein ^ünbni^ mit ©dimeben unb ^iortoegen, fotoie ber S8cfd)tu^

I)crt)orging, ba^ ©tralfunb unb ©reifgtoatb ^ufammen 12 (5(f)iffe unb 600 ®e=

mappnete [teilen foüten. ^Jkc^ bem unglücElidien 2tu§gang biefe§ ©ee!riege§ unb

bem S3erlufte ber flotte bei .^elfingborg (1362) ,
folgten bie fdEitoierigen S5er=

]^anblungen mit 5E)änemar! über ben aOBaffenftiUftanb unb ^rieben, für toeldien

S'med mieberum @reif§n)alb aU SJerfammlungSort au§erfet)en ttjurbe, anfctieincnb

toegen feiner Sage in ber 9iä^e öon SBotgaft, too ^önig 3Balbemar (1363)

öertoeitte, unb bie i'^m befreunbeten pommerfdjen ^erjogc 33ogi§lam V. unb

SSarnim IV. einen 33ertrag 3tt)ifd)en i^m unb ben ©tobten ju öermitteln ftrebten.

Sie öon beiben Parteien öerfuc^ie Uebereinfnnft am 8. unb 22. September fotoie

1. unb 9. ^'loöember blieb jebod) erfolglos, erft bie ju ©tralfunb (6. Sfanuar,

18. Siuni 1364) fortgefe^ten 58eftrebungen , bei meldten Ü. al§ 23ertreter

@reif§toalbi gegenwärtig mar, führten jum SBaffenftillftanb öom 21. ^uni
1364, ©0 ungünftig biefe ©treitigfeiten unb UnglüdESfäHe im allgemeinen er=

fc^ienen, fo bemtr!ten biefclben jebod^ anbererfeit§ für ©reifätoalb befonbere 23or=

tt)eile, tl^ei(§ baburcl), ba| bie ©tabt öon ben üerfd^ulbeten ®ef(^le(i)tern öon

©riftotö unb S)otenberg umfangreichen ©runbbefi^ ertoarb, t^eilS in ber Söeife, ba|

biefelBe fid) ben benad)barten ©tobten enger anfd)lo^ unb mit ©tralfunb, Slnftam

unb 2)emmin (1352—53) gemeinfame (Sefe^e auf [teilte, enblid) aud) burc^ bie 3ln=

läge neuer ®rbe= unb 9ientenbüd)er, burd) meld)e bie bürgerlichen Söerm5gen§öerl)ält=

niffe eine regelmäßige Orbnung empfingen. ?luf biefe ?lrt burd) eigene ßraft geftärtt

unb bur(^l§etjoglid)e 5priöilegien geförbert, bereinigte ftci) ©reifStoalb mit ben übrigen

©liebern beg |)anfabunbe§ ju bem ^toeiten Kriege gegen 5Dänemarf, in meld^em

bie ©täbte burc^ glänjenbe ©icge ben ru^möoEen ^rieben öon ©tralfunb

(24. ^ai 1370) errangen. S5ei atten biefen 35er[ammlungen unb SSegebenl^eiten

war 9t. , in ©emeinfci^aft mit ©iegfrieb ö. Sübed unb c^einrid) ©d^uppelenberg,

ber 35ertreter [einer 33ater[tabt , unb f^eilte mit SSertram Sßulflam öon ©trat=

funb in gleicher Söeife bie ßeitung be§ ^ampfe§, wie bie ^^^-üdjte beS ©iege§.

5lu§ feiner (&f)e mit ©l^efefe [tammen, außer mel^reren 2öd)tern, äteei ©öt)ne,

2fol)anne§ unb ^ einrieb U. , öon benen ber le^tere feit 1384 9tat"^§^err, unb

feit 1395 SSürgermeifter mar. Unter feiner 3lmtSfü^rung (f 1419) ent[tanben

ber ^rieg mit ^erjog SBartiglato VIII. unb bie 33onotD[c^en Raubet, beren

glüdlid)e SSeitcgung burd) eine Sanfmeffe gefeiert tourbe. 2lu§ ^einricf)'§ ß^e

mit ^Barbara ö. ©oe[t [tammen 5 ©öl^ne: Slrnolb, 3iol)anne§, 5fliiEolau§, Jpein=

xiä) senior unb ©öer^^arb , öon toeld^en 3lrnolb (1419—30), ^o^anneS (1430

big 1438) unb ^einrid^ (1442—47) ^}J|itglieber beg ®reif§toalber ^)iatl)e§ toaren;

®öerl)arb öermät)lte fid) mit äBobbefe '©iegfrieb, 2od)ter bc§ ©tralfunber S5ürger=

mei[ter§ 9lifolau§ ©iegfrieb, beren ©ol)n ^Jleld^ior , 9latt)8l)err ju @reif§toalb

(1450—76), neb[t [einer ©d)me[ter 33rigitta , öermäl)lt mit 1) ^o1). Dfeborn,

2) .^en. Sunge, eine jaljlreidje S)efcenbenä l^interließ, toeld^e äu ben Hebungen
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bet bon 5li!. ©iegfrieb begtünbeten ©ti|tungen bexedbtigt ift. 2Iul ülxnoIb'S

ei^e mit 3Jiavgarete ßüffott) entf|)rofe ber SBürgermeifieT Dr. ^einrid^ 9lubenoiD,

toeld^et fid^ buid) bie ©ttftung bet Unibetfität ©xeifgtDQlb einen unbergängtid^en

Planten erroarb.

^anjerecefje, %^. I—III. — 3eitjd£)riTt jür |)amburgijc^e ©efc^id^te III,

319. — 5oc£, giüg. $om. @efd). III, 178. - $t)t, $om. @ejd). 2)enfm.

III, 16 ff., 109 ff., Stammtafeln I—IV. S)ie infolge met)retei; plfcf)ungen

in 2:^. III aufgenommenen Srrtpmer finb berid^tigt in ^t)l, ^^^om. ©efd^.

S)enfm. IV, 31—40. — ^\)l, ^om. ©enealogien II, 155. — 5pt)t, OJefdE).

be§ m. Slbena, ©.653—54; — @efc^. bet @teif§loalbet Äitdfien, @. 552 ff.,

715 ff.
— medi. Utf. 33u(^ 9lt. 5469. f^l

^iubcnoto: ^eintidt) 9t., S)octot bet 9(led)te unb ©tiftet bet Unibetfität

©teifStoalb, toat ein ©o'^n bcg 9lat{)§l)ettn 5linolb dl. au^ beffen @t)e mit ^at=
gatete ßüffom , einet Sottet be§ ^agiftetS .g)eintid§ ßüffoto , au§ einem titiet=

fdt)aftlidf)en ®efdt)ledf)t. 3lm Slnfange be§ 15. 3ici|tt)unbeit§ geboten, betlebte et feine

3iugenb im -gjaufe feineg ©tofebatetS, be§ SBütgetmeiftetS ^^eintid^ Ol. (ßber]§atb

gtubenom'S ©of)n, f. ben botigen 3lttifel), meldtet baffelbe (1394) bon bet i^amiüe

©etfefolD ettootben unb mit bem 23Bappenemblem feines (Sefc^IedöteS, btei 2öinb=

fpielen auf einem ©d^tägebalfen , betjietl l^atte. ©einen Untettid^t cmt)fing et

ma{)rfd)einlidf) in bet ©dt)ule bet ^arienfitd^e, in beten ^äl^e ba§ gto|bätetlidt)e

^au§ , an bet @cfe bet 33tüggftta^e unb be§ ©d)ul^f)agen§ , belegen mat; l^iet

ettoatb et eine elementate 33ilbung, toetd^e in feinet tegelmäfiigen fd^önen ^anb=

fd)tift fid£)tbat ift, fotoie eine Äcnntni^ be§ mittelaltetlic^en ßateinö, toeldfie et in

ben bon il^m boUjogcnen Uttunben unb bei bet 3lbfaffung bet Unibetfität§=

annalen mit ©etoanbt^eit jut Slntoenbung btac^te. S)iefe 58efät)igung genügte

i|m jebod^ nid^t , bielmel^t befttebte et fi(| , nad) bem 35eif:picle feine§ Utgto^=

öatet§ ©betfiatb 91. unb feine§ (Sto|batet§ müttetlid)et ©eite |)eintid) Süffoto,

eine gelct)tte 2lu§bilbung äu ettocrben, meldte e§ il^m etmögtid)te, feine S3atet=

ftabt in 9led)t§ftteitigfeiten ju bettteten, unb feinen ^ommetfd£)en SanbeS^etten

als Sfiat^ebet jut ©eite äu ftet)en. 3^ biefem gtoerf befud)te et, oblool^l et

ficf) fdf)on (1433) mit Äaf^atina, einet 2od£)tet beS angefe'^enen unb roof^U

ijabenben SBütgetmeiftetS Sof)anne§ |)ilgeman (f 1430) betmäl^lt l^atte, im

^. 1435 bie Unibetfität 9toftoii, wo et fid^ nid£)t nut attiftifd£)en unb jutiftifdien

©tubien mibmete, fonbetn aud^ mit bet 5Jlel^tja^I bet ^Piofeffoten in eine pei=

fönlidt)e SSetbinbung ttat. S^nfolge beffen betmittelte 9i. benfelben, atS bie ^o(^=

fd^ule butdt) ben bom Soncil ju 33afet (1435) übet 9loftoc£ bett)ängten 33ann

genötl)igt toutbe, bie ©tabt ju bettaffen, eine günftige Slufnal^me in ©teifsmatb.

|)ict toitften nun bie ftemben ©elel^tten , bietje'tin an bet ^a1)l , bom ^a^xe
1437—39 in betfetben Sßeife, mie aubot in ^Jtecflenbutg , immatticulitten neu=

aufgenommene ©tubenten , boü^ogen bie giectotat§= unb S)ecanatStDal)Ien , unb
ettl)eilten ben in il^ten 33otIefungen gebilbeten gu^ötctn bie betf(^iebenen Stabe

bet ^ßvomotion. 2ll8 bann abet (1440) bet übet ^ioftodC betl^ängte !©ann miebet

aufge{)oben toutbe, betf)anbelten bie ^^tofcffoten mit bem bottigen Statine übet

il^te ÜMUf^x, ettangten jebod^ bon bemfclben bie Genehmigung nut untet bet

SBebingung, ba^ fie auf bie ftül^et bon jenem empfangene jät)t(iä)e ^ebung bon

800 ®olbguIben betäidf)teten. S)iefe ^ifegunft unb S3eeinttäd)tigung t)atte jut

f^olgc, hü^ nut ein 2::§eil bet ätteten ©elel^tten (1443) in bie früf)ete Jpeimatl^

3utüdffef)tte , bie übtigcn 6 5)3tofeffoten , bon benen fic£) 'Tat. Slmftetbam , Sättig,

©egebetg unb ^ot). Samfibe al§ ^ilttiften, SSetnl^. SSobbefet, 2;ibeman ^ol^anniS

unb Sßilfen SSolen al§ ^utiften auSäeidt)neten , betitelten il^ren 2öof)n|i^ in

©teifätealb, einet betfelben, S. ©egebetg, tt)it!te audE) feit 1436 als 3JlitgIieb

Slßgem. beutj^e SBioara^jlöie. XXI.X. 27
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bei 9tat^e§. 2)ie|er Umftanb erregte t)ieUeid)t jd^on bamat§ in 9llul6enoto'§

©eele ben 2Bunjd^ , nad^ bem Sßorbilbe Oon OtoftocE auäj in (SreifStoalb eine

Unitierfität ju begrünben
,

jebod) öeraögerte ftc^ bie 5lugfü^rung bie|e§ ?ptane8

nodt) um längere 3fit, toeil e§ umfangreid^er SBorberdtungen beburfte, um ein

JD großes Untcrne'^men in würbiger äöeife ^u öottenben. %U folciie galten i!§m

einerfeitS bie ©rteerbung ber t)öt)eren ^4^romotion8grabe in ber ü^editStDifjenfd^ajt,

anberer|eit§ bie Erlangung eineg entjd)eibenben @influjje§ im (SreifStoalbet

9iatt)e, fowie einer günftigen (Stimmung ber ßanbeä'^erren unb ber pommerjd^cn

@eiftlid)Ceit, enblitf) ^e'^lte i^m (1443) and^ tool^l nod^ bie freie 2)i8pofttton

über bQ§ i§m jfäter ofine 6inj(i)rän!ung aufattenbe gro^öäterüc^e unb mütter«

lic^e S^ermögen. 5ßereit§ (1447) im 23eft^ ber SBürbe eine§ ^lagiftcr§ in ber

9XrtifteniacuUät unb ber eine§ ßicentiaten be§ Slömijcfien Ü{ed)t§, begab er \\ä) in

bemfelben Sfal^re nac^ ©rfurt, loo er öon ber bortigen SfurifteniacuUät jum Soctor

be§ 9lömif(f)en 9fied§te§ promoöirt tourbe; al§bonn in bie g)eimatt) jurüdtgefc'^rt,

roirfte er aniang§ al§ ©t)nbicu§ be§ 9latt)e§ unb üted^töbeiftanb beS .gjerjog^

äöartiilatü IX. unb be§ früheren ^önig§ ®rid) XIII., jeitbem biejer ben norbt=

j(f/en fronen entfagte, unb nad) 33ogi§lan)'§ IX. ^Lobe (1446) bie gtegierung

üon ^interpommern führte, in tteldier ©tettung er batb mit bem Flamen 9flat^

(consiliarius), balb al§ .^analer be^eid^net wirb. S)urd) bieje SL'^ätigfett erlangte

er ein |ot($e§ ^tnfe'^en, ba^ man i'^n im 3f- 1449 nic^t nur in ben diat%

ttjö^lte, fonbern if)m aud^ 3ugteid§ bie S3ürgermeifterti3Ürbe übertrug. 9lti fold^er

richtete er äuerfl feine ©orge auf bie Söertoaltung ber ©tabt, inbem er (1451)

für ben Sfiaf^ eine 5Berfaffung in 17 Statuten entwarf, bei meld^er er firf), bamit

fold^e auc£) ben nid^t gelet)rten ^itgliebern öerftänblidE) fei, ber nieberbeutfd£)en

@prac£)e bebiente. S5on biefen ©a^ungen betreffen 1 big 4 unb 10 bie 3Ba'£)l

ber SSürgermeifter unb ^JtattjS'^erren
, fomie beren ^flid)ten, @t. 5 bi§ 8 bie

Sriminalgcrid£)t§barfeit be§ S3ogte§, bie 9ficdC)enf(^aft ber 9flat^§ämtcr , bie (5in=

äiel^ung ber ©teuern unb bie ©rtl^eilung be§ freien ®eleit§, ©t. 9 bie 3lb=

gren^ung ber ftäbtifd£)en 3led^te gegen ben Sanbeä'^errn , @t. 11 big 13 bie

6iöilgerid^t§barfeit be§ ^iaf^eS, bei meldfjer er feinen 9lmt§genoffen bie un-

porteiifc£)e 9ledf)t§pflege mit ben SBorten empfiehlt: ,,©d Wir anbere ßeute Don
(Sotteö ©d^idfung rid^ten foHen

, fo ift e§ aud£) bittig , baf; mir felbft ®ered^tig=

feit üben"; ©t. 14 bi§ 15 !§anbeln öon ber SSerpflid^tung ber 9tatt)§mitglieber,

Steifen jum 2Bot)Ie ber ©tabt äu unterne'^men unb üon bem Söevbote, bie Sei=

ftungen ber ftäbtifcQen 33auern unb S)iener, fowie bie ^Pferbe be§ ©tabtftatteg

unb ba§ §ol3 beg 33aut)ofe§ im eigennü^igen ^ntereffe ju Pertoenben, in ©t.

16 beftimmt ^It. bie ^^eier breier 2)anfmeffen unb bie Haltung be§ alt^ergebrad^ten

®erict)t§, n)el(i)e§ ben ^Jlamen Stting füt)tte, burc^ ben 35ogt, unb fd^liefet enb=

lid^ in ©t. 17 mit einer Srmal^nung jur @intradt)t, ®ered£)tigfeit unb Un=

parteilid§!eit , bie ben guten "Siat^ be§ g^einbeS mit gleidf)em Sifer ju befolgen

^ahe, wie fie bem fd^äbtidien ©in^ufe be§ f5rT-*eunbe§ entgegenzutreten öerpflid^tet

fei. giad^bem 91. anfdf)einenb äu berfetben 3eit aud£) bie (SreifSwalbcr Surfprale,

welche bie 5öorfd)riften für ben 5Jlar!t
, für Raubet unb 3oü , bewerbe unb

Verbergen, 9Zad)tWa(^e unb g^euerwet)r, ©trafen» unb 33auorbnung, ^(eiber-

unb ^od^äeit§orbnung
,

fowie eine 9leit)e pribatred^tlid^er @efe^e enthält, einer

neuen ^Bearbeitung unterzogen '^atte, wanbte er enblid^ feine Slufmertfamfeit auf

bie bon i^m fd^on frülicr beabfid^tigte ©tiftung einer pommerfd^en ^odifd^ulc.

gür biefe§ Unterncl)men 'Ratten fid^ nämlid^ bie äußeren unb inneren Sßer'^ält«

niffe feit 1443 wefentlid) günftiger geftaltet. ^n bem ^erjogtid^en §aufe waren

SBarnim VII. unb VIII. (1449— 51) ol^ne männlid£)e @rben geftorben, fo ba§

be§ elfteren SSruber äöartiSlaw IX. ba§ ganje ßanb Söolgaft bieffeitS ber ©Wine
unter feiner .^errfd^aft bereinigte, wäl)renb ^ugleidf) feit 1449 ber bifd^öflid^e



9iubenoto. 419

@t^ 3u ßammin bon .g)enning 3t>en eingenommen toutbe, »elrfier ©nergie bc§

GtjarafteiS mit ©ittcnftrenge unb geiftiger S3itbung öeröanb. SSeibe, ber tDelt=

ti(f)e toie ber geiftlid^e .öen|c^ei-, njaren eifrig t)emü!)t, Ütufeenotü'S $(an äu unter»

ftü|en, jener, toeil er toäl^renb feiner 3lntDejen^eit auf bem Soncil ju Sonftanj

mit ©d^merä bie 9ttige be§ ^aifer^ ©igiimunb empfunben t)Qtte, bafe bie f^ürften

ber getet)rten 93itbung entbehrten, biejer, meit er l^offte, bafe bie neue Uni=

berfität eine ^pflanjldtiute für tüd^tige S'^eologen unb ^riefter feiner S)iöcefe

Ujerben, unb im gutontmen^ang mit bem bei ber ^flifolaifirc^e äu Begrünbenben

3)omcQpitel bie Sebeutung feine§ S^ilftiumS er'^ötien motzte. SBon ben 5Jlit=

gtiebern be§ 9iQtt)e§ mar ber ättefte SSürgermeifter .^einr. ©tiloto, jotoie SSertl^olb

©egeberg, ^o^. förid) unb Sßalter ^annegeter mit SU. befreunbet, ^Jleld)ior

Slubenoto fein S3etter , 3lrnotb ^itgeman , ein 5ßetter feiner ©attin unb |)enning

-Hennings, toeldier mit beren ©c^toefter ßutgart öer^eiratl^et toar, fein 8(imager.

ebenfo toor 9t. mit ber ^etirja'^l ber ftäbtifd£)en ®eiftti(i)!eit , u. a. mit bem
fpäteren S)ecan, ^ermann ©d)Iuptt)a(i)ter, unb ben S)om'^erren ©erroin gtonne«

garme unb Subolpl) SSurott) burd) Sßertüanbtfd^ait
,

fotoie mit ben fpätercn

^pröpften ^o^. ^Jartcberg unb ßoreuä S5off)olt, bem S)ecan ^einrid) 5lade, ben

^ar. unb 3f"if. 5piebanen @ra§mu§ Sßotrat unb 3fO^- ©abclfow, bem Üpriefter

,g)einr. äBitte unb ben 2)omt)erren ©ottfrieb b. S^ina, ^Raf^. Söebet, S^ietrici)

3udom, ©eorg äBalter u. 9t. burd^ greunbfdiaft üerlbunben. 2II§ ^einbe 9iube=

nom'S gaüen bagegen ber jweite 33ürgcrmeifter 5Dietri($ ßange, bie 9tQtt)i!^erren

^tifolaui b. b. Dften unb 5Dietrid) b. 3)orpen mit feinem ©o^ne, bem fpöteren

^45riefter Öubolpt) b. S)orpen, fotoie ber feit 1449 all ^;|3räpofitus berufene ^ein--

x'xd) 33u£ott) unb bie ^rofefforen ^of). SSulf, .ß^onr. Soft, ber fpätere 35ifc^of

bon ©d^toerin, unb ^of). ^ane; bod^ fd)einen biefelben nid^t ber ©tiftung bct

Uniberfität l^inberlidt) geteefen 3U fein, fonbern il^re gegnerifd)en S3eftrebungen nur

gegen 9tubenom'§ ^erfon gerid)tet ju "^aben, infofern bie Bereinigung feiner ge=

lehrten ^enntniffe unb f)ol)en Stemter mit bem ©influfe auf ben -^perjog unb

33ifd)of, fotoie auf ben 'katt) unb bie ®eiftlidt)feit , enblid§ auc^ bie ungeiDö^n=

lid^e gütte feineS g{eid)tt)um§ \f)xe Siferfud)t lC)erau§forberte. 3luc^ in biefer Ie^=

teren Söe^ie^ung 'Ratten fid) 9lubenoto'§ 33erl^ältniffe (1447—51) gebeffert, in=

fofern, nad) bem Xobe feines Of)eim§, be§ 9tat!§St)errn .^einrid^ 9lubenotD senior

(1447) unb feiner 5Jlutter 5Jtargarete (1451), faft ba§ gan^e grofebätertid^e

Vermögen, mit 2Iu§na"^me be§ feinem Dl^eim @berl£)arb angefallenen 3lnt!§eiti, in

feinen 93eft| übergegangen mar, foba^ er, menn man bie ^Jtitgift feiner ©attin

Äatijarina, todä^t bie |)älfte bee .g)ilgeman'fd^en ^Jlad^taffeS umfaßte, ^in^u-

red^net, alle feine 5}litbürger an ©ütern übertraf. S)a3u fam, ba§ er feit 1451

ha^ ermähnte gro|bäterIid)e ^au§ bemot)nte, metc^e§ burd) feine ©röfee unb

?lu§ftattung
,

fotoie buvct) ben ©c^mud feiner Söappenembleme aud^ äuBertid)

feine '^erborragenbe ©teHung anjubeuten bermod)te. ^i^^t man nun in S3e=

tradt)t, ba^ feine ßl^e finberloS mar, unb ba^ im ^aU feineg 2obe§ nur entfernte

SBertoanbte i'^n beerbt t)ätten , fo erflärt e§ fid) Ieict)t , ba^ er bie f^üüe feiner

@üter für einen eblen B^ed unb jum SBo'^te feiner S3aterftabt unb ber pom=

merfd^en ^eimatf) ju berteenben münfd)te. S)iefer ©runb , im 3ui<imment)ang

mit ben oben angeführten 5Jlotiben, liegt fo na'fie, ba^ e§ anberer ^l^pof^efen

gar nidt)t bebarf, aud^ beru'^en bie angeblid^en St^atfodEien, metd^e ältere .^iftorifer,

u. a. bie ©upplemente ju Sugent)agen'§ ^ßomerania, ßuc. 2;acciu8, 9(ug. 33al=

tf)afar unb 33artl^olb anfü'^ren, — ba^ er, jur ©üt)ne für bie über feinen angeb=

liefen ©d§n)efterfo'§n , 3tap'^ael Se^eni^, beringte 2;obe8ftrafe , bie ^od^fd)uIc

geftiftet unb baS i^m angeblich bererbte ©tomm^auS be§ au§geftorbenen ®e»

fd^Ied^teg aum Uniberfitätlgeböube beftimmt l-jahe, — mie fd^on ^ofegarten in ber

Uuiberfttät§gefd)id^tc nadt)mieg, auf i^rrf^ümern, ^Jlifeberftänbniffen unb S5ermed§fe=

27*
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lungen. Sinetjeit^ jd^eint nömlid) ber genannte ße^eni^ mit bem ©ol^ne beS

l^ingeric^teten 9tatl)gl^errn SDietrid^ ö. 2)ort>en, bem anfangs aud§ jut 2;obe§=

ftrofe beftimmten ßubolp^ ö. jDotpen (beffen 2Jintter mat)tId)etnU(^ .^af^arina

5pe^Eoto !§ie^) üertoec^lelt au fein; anbeierfeitS mar ta^ @efrf)lec^t ße^eni^

(1456) teineätoegg au§geftorben , t)ielmet)r ermarben ber |)eräog äöattiSlato IX.,

in ©emeinfdioft mit ^. unb bem ©reifStoalber 9tatl)e , ba§ betveffenbe an ber

©teEe beS je^igen UniöerfitätSgebäubes flet)enbe |)au§ (1456—61) öon SGßetner

ße^eni^ unb ben ßrben feinet S3tuber§ ?linolb ße^eni^ butd) Äauf. dagegen

läfet ftd§ üietleid^t ein anberer, biSl^er nod) nid)t ertDä|nter (Srunb für bie S3c=

jd^Ieunigung ber Stiftung annehmen, b. t). bie im ^. 1451 auSgebroc^ene 5peft=

et)ibemie, h)eld)e in 'ko^iod, ©tralfunb unb ©reifStoalb 3al)treid)e Opfer forberte,

unb öieUeic£)t au($ ben Job ber mit 91. befreunbeten 9^oftocEer ^^rofefforen 5lif.

2Im[terbam, S3ern£). S3obbefer, Jibeman ^o'§anni§ unb äöilfen ^olen 3ur f^olgc

l^attc. ©iefer Söertuft unb äugleid) bie Seforgnife, ba§ nod) anbere geiftige

Gräfte ber öon i^m geplanten Stiftung burdE) ötjnlid^e ©dfiirffale entjogen werben

fönnten, Iie§ i'^n ofine Qtoeifel mit öeime^ttem (Sifer bem eblen 3ietf äuftreben

unb alte 5Jlittet in ^Bemegung fe^en , baffelbe ju erreid)en. 2ßäl)renb er felbft

mit 33ert{). ©egeberg bie ©elbmittel bef(i)affte unb üom <g)er5oge unb 9iatf)e

fotoie üon ben klebten bon (älbena, ^leuenfamp, 5pubag(a unb Stolpe an ber

5Peene, bie 3uftc^erung ja^lreic^er ^räbenben unb ^patronate für bie Stiftung

empfing, loirfte ber ßolberger 3)ompropft 9lif. ^rudmann aU SteflOertteter be§

S3if(i|of§ bon ßammin im Sluftrage 9lubenotD'§ unb b€§ ^er^ogS in 9tom, um
ben ^apft (5alijtu§ III. unb beffen Umgebung günftig für bie ©rünbung ber

©reifSloalber ^o(^fd^ule unb Sottcgiatfird^e ^u ftimmen, toobei er mand)e 33}iber=

ftanbSberfud^e ber -gteräoge bon 5!)^ecCIenburg unb ber bortigen ©ele'^rten p über=

toinben ^atte , ba biefe öon ber na'fiebetegenen llniberfttät eine Soncurren^ für

Stoftoii befür(i)teten. ©er $apft forberte jeboc^ bon bem SSifd^of Step'^an üon

SBranbenburg (1455) einen 33eric£)t über bie pommerfd^en 3}er'^ältniffe, toeld^er,

geftü^t auf ba§ 3f"SniB ber oben genannten Siebte unb in SSerbinbung mit bem
@utadf)ten be§ bon 53ru(imann getoonnenen S3ifd^of§ ^oi). bon ^pabio, einen fo

günftigen ©influfe ausübte, ba^ ßalijtui am 29. Max 1456 bie StiftungSbuüe

ber Uniberfität boUjog unb aud^ bie ßrl^ebung ber ^i£olai!itd)e ju einer ecclesia

collegiata mit einem 2)omcapitel genel)migte; 3ug(ei(^ ernannte er ben Sifd^of

üon Sammin jum geiftlidfien Dber'^aupt (Cancellarius) unb ben Sifd£)of bon

Sranbenburg pm S3efdt)ü^er (Conservator) ber ^od^fdt)uIe. 5flad£) biefem günftigen

ßrfotge begann 91., ber bom 33ifd)of bon ßammin ^um beftänbigen 33icefanäler

unb bom |>eräoge ju beffen Steüüertreter (Vicedominus) evl^oben mar, mit

großem ßifer bie Sluefül^rung feiner Stiftung, berief naml^afte @elet)rte au alten

bier ^^acuttöten, au§ toeldtien ein ßoncil gebitbet würbe, rirf)tcte bvei 6oEegien=

l^öufer für bie Sortefungen ein, forgte für Slnfertigung metirerer Siegel jum
©ebraud) für ben 9iector unb bie bier 3)ecane, unb entwarf, nad£) bem 5Jiufter

ber üon i^m (1451) aufgearbeiteten [täbtifd)en 33erfaffung, eine äl^ntid)e, Wetd^e

ben Flamen „Concordia" trägt, unb in 25 3lbfd^nitten bie 9led§te ber brei

Korporationen, ber Uniocrfität, be§ 5E)omcapitet§ unb be§ 9iott)e§ orbnet, inbem

er biefetben f^eilS unter fidt) abgrenate, f^eilä aber, namentlidt) burd) bie 3öat)t

eines gemeinfamen St)nbicu§, a"^ gegenfeitigen Uuterftü^ung üereinigte. '>Raä^

biefen 3}orbereitungen bottaog ^ifd^of |)enning üon dammin am 17. Dctober

1456 bie Stiftung, inbem er, üor einer aa^treid^en SSerfammtung bon gcifttid^en

unb Wetttii^en äöürbenträgern , in ber giüotaiürd^c bie päpfttidt)e S3utte üerlaS,

wäl^renb |)eraog SOßartigtaW IX. a^ei fitberne Scepter, We(d)e nod^ je^t bei ben

Uniüerfität§feiertidt)feiten getragen werben, ate Gpfer (pro offertorio) auf ben

2tttar niebcrtegte. 2tm fotgenben Sage würbe 9i. , Wetdtier in 3lnerfennung
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feiner Sßerbienfte äuglei(^ bae erftc Sflectotat ert)ielt, Don ^onr. ßoft jum 2)octox

beö canonifd^en Steditel ptomoöirt, tt)ä!§renb Sßart^olb ©egebevg ba8 erftc 2)ecanot

ber 3lrttften fütjvte unb .g)ertnann <Sd)(uptoaci)tfr ben IBifci)oT bon S3ranbenburg

als Subconferüator öertrat. Um btefe (Sreignijfe ber ^tad^roelt in ber @rinnc=

tung äu bewahren, befd)Io^ 91. bie Slnlage mehrerer UniöerfitätSbüd^er: ber 3ln=

naten , in benen er bie @efd)id^te ber Uniberfität bejdirieb , eineö 5£)ipIomatar§,

in tüelc^em er bie betreffenben Ur!unben in 3l6|(i)riiten öerjeicEinete, unb beS

2llbum8 ober ber ^JJlatritet, in tceld^eS bie Flamen ber auigenommenen ©tubenten

eingetragen tourben. 5luc§ empfing jcbe f^acultät ein S)ecanatbu(^ , öon benen

ba§ ber Stxtiften no(^ ettialten ift. 2Iu§ biefen urfunbtid^en S^upiffen erfel^cn

toir, ba^ bie neue <g)0(^fd§ule fid^ f(i)on in ben erften Reiten ifre§ SSeftel^eng

einer günftigen ©ntloiiftung erfreute. ^Jlid^t allein au§ ber näd^ften Umgebung
unb ben benad)barten ©tobten ^lorbbeutfc^lanbg ,

fonbern auä} au§ ben Cftfce»

proöinaen unb ben norbifdien 9leic^en würben ©iubirenbe burd^ ben 9tuf ber

neuen Uniöerfität angezogen, foba^ 9t. toät)renb fcine§ ^a(biäl)rigen 9lectotat§,

bom 19. October 1456 hi^ jum Mai be§ Tolgenben ^a^teg , 173 ^perfonen

immatriculirte, unter benen fidl) biete 5priefter unb Äloftergeiftlic^e, foioie promo=

birte (Belehrte befanben. 3lud^ berliel^ er, al§ erfter Secan ber i^uriftenfacultät,

an 4 ßanbibaten ben @rab eine§ 35accalar§ , toälirenb S. ©egeberg in ber

3lrtiftenfacultät 19 SSaccalare unb 10 5)tagifter promobirte, bei Deren ^Prüfung

91. gleichfalls bet^eitigt mar. 2)ie ©rrid^tung be§ 2)omcapiteB , bie fid^ biS

5um 12, ^uni 1457 berjögerte
,

gefd^al) in ber äßeife, bafe Jpeinrid) S3ufoto

bie ^räpofitur bet)ielt, 3^o^. Söulf pm 2)ecan, 2or. ^of^olt jum Stiefaurariuä,

^einr. 9la(fc aum ßantor unb ber frühere 9ioftodfer 5profeffor ^of). ßamfibe

3um ©d^olafticuS, fomie au^erbem 23 S>om^erren ertoäl)lt mürben, bereu 5Jlel§r=

30^1 mit ber geiftlid^en Sßürbe aud) ein UniberfitätSanit bereinigte. S)a ben=

felben bie .^ebung bon 24 größeren unb 4 fleineren $räbenben juftanb, fo mar

auf biefe 3lrt aud) it)re äußere 2eben§lage gefiebert. 3^ biefem S'^eä be=

grtinbete di. fetbft (1458—61) fed£)§ ^räbenben unb mu^te aud§ feine greunbe

äu gleid^en (Stiftungen 3U bermögen, benen fic^ aud^ ber ^PräpofituS |)einr.

SBuforo mit einer ä^lid^en ®abe anfdt)to^. 9lu§erbem beftimmte 9i. ber Uni=

berfität nadl) feinem jlobe feine fämmtlid^en l)anbfd^riftlid§en SBüd^er, meldte fid^

jebod§ nid^t met)r erl^alten "^aben, unb fteüte bie ©d^ule ber 9lifolaifird£)e, fomie

bereu 9tector unb ßelirer unter bie 3Iufftd^t be§ ©d^olafticuS ^o^. ßamfibe.

S>iefe§ erfreuliche 6mporblüt)en ber |)od£)fd^ule rourbe jebod^ fd^on balb burc^

ben 2ob be§ ^erjogS SöartiSlaro IX. (17. 3lprit 1457) 6eeinträd)tigt; fein 9lad^=

folger ßrid^ II. gerietl) nämlid^ mit 9t. in ©treit, meil er in .^orft, meldjeS

5Dorf me'^reren ©reifSmalbern unb ©tralfunbern berpfänbet mar, oi)ne beren

©ene'^migung eine ;3agb beranftaltete, meldte 9t. mit bewaffneter 5)lad§t ber=

'^inberte unb einen 2;i§eil be§ tjer^oglid^en (SefolgeS gefangen na'^m. ^m 23er=

trauen auf ben 33eiftanb be§ über biefen 2Biberftanb fe^r erzürnten ßanbeSl^errn

bereinigten fid^ 9tubenom'ö ^^einbe: ber ^^sräpofttu§ ^. 33ufom, meldl)er bamalS

baS 9lectorat befleibete, mit feinem ©dtimefterfo'^ne, bem Sürgermcifter ©ietrid^

ßange unb bem giatt)§t)errn Sietrid^ b. SDorpen, fomie mit ben ^rofefforen 2f.

Söulf , ^. ßoft unb ^o\). |)ane ^u einem ©emaltftreid^ gegen i'§n , inbem fie

burdt) eine bon bem ^riefter ^erm. ^odE auS {Jftieblanb betfafete ©c|mät)fd^rift

bie SBerbienfte 9{ubenom'S t)erabmürbigten unb bie Siirger ju einer Empörung
gegen i{)n entflammten, obmo'^l feine 33erbienfte um bie ©tabt Tillen bor 2lugen

lagen. 3luf biefe 3Irt fa'^ fid^ 9t. gezwungen, mit feinem Sßetter ^eld^ior 9lu=

benoro ©reifSmalb p berlaffen unb eine 3uflud£)t in ©tralfunb ju fud^en, aud^

ein Z^txl ber ©tubenten berUe^ bie Uniberfität, jebod^ lehrten biefelben, ba ber

britte 9tector ^o^. ßamfibe feine i^u\ä)t jeigte unb 9tubenom'ä .ipcimie'^r in
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9lu8ft(i)t ftonb, Balb toieber auvüdE. ^erjog Sridt) II. unb jetn SBtuber äBarti3=

lato X. tiatten nämlic^ am 5. DctoBer bie öom S3artl)er 5Jlartt '^eimfel^renben

©tratfunbet iJaufleute überfaEen unb i^i-er Söaaren beraubt, unb baburc^ bic

©tobte gegen fici) exbittert, joba^ ©ttalfunb mit ©reijätoalb , Slnflam unb
Siemmin am 9. ^fioöember ein 33ünbni^ gegen bie ^n^o^e jd^IoB, au beffen

Kräftigung bie Verbannten ameifelloS mitgetoirft l^atten. ©eftü^t auf biefeS,

fe'Eirten ^einrid^ unb ^eId§ior Ü. am 12. ©ecember toieber nad) ©reifStoalb

jurüdE unb erlangten ben boEftönbigen SSefi^ i'^rer ©üter unb Slemter. 2luS

gfurc^t bor i^rer 9iac£)e flogen ^. äöulf, Ä. Soft unb ^. |)ane nai^ 5JlecEten=

bürg, nur |). SSufoto unb S). Sauge blieben in itiren Slemtern, 3)ietri(^

ö. S)orpen erlitt bagegen bie 2:obe§ftrafc , toä^renb beffen ©ol^n ßubolp^ fein

Seben baburd^ erl^ielt, t)a^ er in ben geiftlid)en ©taub trat unb bie fir(i)lid£)e

äöci^e bon bem ^u jener ^di in ©reifättjalb öertoeilenben 33ifc^ofe öon ßammin
emppng, ber ^^riefter ^. kod enblid^ mürbe an ben 5i^ranger gefteEt unb, nad^=

bem er jur ©ü^ne jmei milbe ©tiftungen begrünbet i)atte , au§ ber Samminer
Diöcefe öerbannt. ®ie ©timmung für 9t. geftaltete firf) je^t fo günftig, ba^
man il^n (1459) aui§ neue jum ülector mäl)lte, unb ba^ aud§ bie beiben ^er=

äoge
,

fomie Otto III. öon ©tettin , bie ^riöitegien ber Uniberfität fotoie bie

2lmt§bcfugniffe 9lubenoto'§ nid^t nur beftätigten, fonbern nod£) erweiterten, ^n
ber 3ß^t biefeS ^meiten 9lectorate§ erfreute fic^ bie Uniöcrfität eineö ja^treid^en

S3cfud^e§, aud§ fanben biete ^Promotionen ftatt, u. a. ein befonberS feierlicher

^ct in ber 5fliIolaifirdl)e , in ©egenmart äöarti§latt)'§ X. unb feinet ©efolgeg,

bei toeldtier ©elegen'^eit 9t. an ^erm. ©dt)lupmadt)ter bie Söürbe eineS S)octor§

be§ canonifd^en 9led^te§ ert^eilte, unb babei eine längere lateinifd£)e 9vebe bor»

trug, meldte fid^ in einer 2lbfd^rift be§ fpäteren 5i5räpofitu§ ^o^. ^parleberg er=

lialten l)at. knä) forgte 9t. für bie ©rünbung einer 33ibliot^ef im größeren

ßoEegium ber Slrtiften, beren Katalog mir im S)ecanatbud§ berfelben öerjeid^net

flnben, fotoie für 5lnfd^affung bon jtoei tleineren filbernen ©ceptern unb bon

©efäfeen jum @ebraud^ für bie afabemifc^en geftlii^feiten. ©nblidt) legte er am
9luggang feines 9tectorat§ einen 9led)enfd^aft§beridl)t ab, toeldl)er ebenfo toie ber

in ftäbtifd^en 3lngelegen]§eiten (1451—54) üorgetragene 9te^nunggabfdt)lufe bon

feiner beftänbigen ©orge für ia^ Söo'^l ber brei bon if)m burdt) bic ßoncorbia

tjereinigten ßorborationen unb feiner umfid^tigen bortl)eilt)aften Sßermaltung i^reä

S5ermögen§ 3c"9tt^B Ö^^t. ©ein "hierüber empfunbeneS glücElid^eS 58etou^tfein

tourbe jebod^ burd£) ben Umftonb getrübt, bafe mehrere feiner bemä^rteften fji^eunbe,

u. a. bie beiben frütjercn 9toftodEer ^rofefforen S. ©egeberg unb ^. Samfibe,

fotoie ber S)ecan ^. ^lacEe (1459—61) berftarben unb boB fein 5Beiroanbter

®. 9lonnegartoc (f. oben ©eite 136) bie UniöerfitätStaufba^n öertie^ unb

fid£) nad^ ©tralfunb begab. S^m 2lnbenfen an jene beiben ®elet)rten unb i'^re

frü'^er berftorbenen bier ©enoffen: 3lmfterbam, SBobbefer, 3:ibeman :3ol)anniS

unb Sßilfcn Solen, lic^ er im ^. 1460 ein @emälbe in ber 9li!olailivd^e auf»

fteEen , toeld^eS 91. felbft neben feinen fed^§ f^reunben in ganjer 5^9"^ ^^ i^^^^i^

^mtStrad^t barfteEt unb mel)rere 3fnfd^i-"iften enthält, meldte ilne Slemter unb
SCßürben aufjagten unb i'^re gelet)rte 2f)ätig!eit preifen. (äinen 6rja^ für biefen

SSerluft fanb er in ber ^erfönlidt)feit bei fpäteren '^PtäpofituS ^of). ^arleberg

(f. 21. S). Sß. XXV, 176), toeld^er aud^ nad^ feinem 3:obe bie Uniberfität§=

annalen fortfettte unb, nad£)bem er nod^ öon 91. felbp (1461) jum ßicentiaten

be§ 9lömifd^en 9led^te§ promobirt toar, bon ®. gtonnegattoe (1468) bie 2)octor=

toürbe empfing, bei toeldl)em 2lct le^terer bie früher öon 9t. bei ©d£)luptoad^ter'g 5pro»

motion gehaltene 9tebe äur Erinnerung an ben (1462) 33erftorbenen toieberl^olte.

Slud^ mit ber angefel^enen Familie So^e, öon toeld)er 9tifolau§ So^e jun. (1458)

baS SBaccalaureat ber 3lrtiften empfing , toä^renb fein ©o^n .^einrid) Öo|e unb
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beffen Setter SBebego jeit 1476 ^itglieber beS 3flat|e§ tourbcn
,

ftanb er in

naiverer SSerbinbung, namentlich mit 5lif. ßo^e'S iüngetem ©o^ne ©eorg, toelrf)er

feit 1460 in ©reifStoalb ftubirte unb balb barauf ben ®vab einc§ 33accalaureu§

ber 3lrtiften er'^ielt. 2(l§ nun -gjerjog SOßartiöIatt) X., toelc^cr mit 9t. jeit 1459
in [teter läintrad^t lebte, im SSertrauen auf beffen Sl^arafter, lf)m (1462) feinen

©o!§n (StDüntibor jur ©rjie'^ung übergab , würbe (Seorg So^e aum ße^rer be§=

felben (paedagogus et Informator) befteüt, teä^renb ber ^rof. 5^i{. S)ebetoö},

aU man (18. October 1462) bem jugenbli^en gürften bie SBürbe eineS Rector

magnificentissimus übertrug, xf)n al§ SSicerector üertrat. ^erjog 6ri(f), meldjem

®rei|§tt)alb bei ber @rbt|eilung jufiel , bema^rte jeborf) , abtoeic^enb üon feinem

23Tuber, ben alten ©rott, angeblici) meil üt. bie ftäbtif(^e ^ulbigung t)ert)inbere,

unb fti)lo§ be^t)alb , um le|tere ju ert)alten , mit beffen ®egnern , namentlich

mit ßange unb Often im ©e'^eimen einen 33unb , öermöge beffen bie 5Rac^t

9tu6enom'§ , wcldie burd) bie ^Bereinigung ber l^ödiften Slemter unb ben ©(J)U§

SGßartisIato'8 X. unb be§ SSifd^ofS faft bie feinige übertraf, unb feinen ^a^ unb

9Zeib erregte, geroaltfam geftür^t merben foüte. .g)ierauf geftü^t, tieranla|tm

Sauge unb Dften ^mei mi^üergnügtc ^Bürger, Samerom unb ^urcman , bap,

am 31. Secember 1462 auf§ 9latl)t)aug ju ge'^en unb ben bort anmefenben 9fi.

mit einem 3BeiIe ju erfd)Iagen. ^Darauf mürben ßange unb Dften ^u J8ürger=

meiftern ertt)äl)It, tcelc^e ber Sßerabrebung gemäfe ben ^erjog mit einem @eioIge

bon 400 aieiftgen in bie ©tabt geleiteten unb 9tot^ unb S5ürgerfd)oit baju

bcrmoditen , ilim bie .g)ulbigung barjubringen, 2llS nun aber jene burd) ben

erften Erfolg jum Uebermuf^ gereiät, freie§ ©eleit für bie ^Körber, unb bie 5}er=

bannung öon Stubenom'S SJermanbten unb Sln'^ängern öerlangten unb le^tercn

mit bem jLobe bro^ten, entftanb ein 9lufrul§r unter ben SBürgern, meieren ^.

,^enning§, Slubenom'g ©d^mager, baju benu^te, an Sauge unb Dften, jur ©ü^ne

für ben ßrfc^lagenen, ba§ 2;obe§urtl|ei( ju toHäietien ; bann mürbe .^enningS, mit

^eter SBarfd^om (1463) an il^rer ©teile gctoä^lt, ftarb aber fct)on (1464) an

ber 5Peft unb mit i'^m ^erjog ©mantibor, ber naä) üiubenoto's 2obe ju feinem

2)ater geflüd^tet mar, unb ^ugleid^ fein 5Sruber ©rbmann unb i^x 5Better,

Dtto III. öon ©tettin. .^at^arina ^ilgeman überlebte il^rcn Satten nod^ um
30 3faf)re unb beftimmte (1492) bie 3Jlef)räal)l il)re§ 58ermbgen§ ju milben

©tiftungen. SBeftattet tourben beibe in bem öon Äat^arina'§ 3]orfal)ren erneuten

6l)or beS granciScanerflofterS , Sftubenoto'S S)enlftein, auf meld^em er betenb

öor einem ßrucifij bargefteltt ift, ieboc^ nad§ bem ^Ibbrucf) be« ^lofterg in bie

^arienfird)e übertragen ; auc^ bie Uniöerfität, meld)e er begrünbet, befi|t met)rere

^orträtö il^reS ©tifterä , meldte öon bem Drigtnalbilbe ber 9iifolaifirtf)e ent=

nommen finb.

Süb. 6|ron., ^. ö. ©rautoff II, 261. — Äan|otD, ^. b. Sommer, ©. 111
— f). ö. 5Jtebem, ©. 263; — l). ö. Äofegarten II, 112. — 58ugen^agen

Pomm., p. 167, m. ©up:bl. ©. 7. — 3lug. SBaltl^afar, vita Rub. — ßojegarten

@efd^. b. Uniö. I, 27—119, II, 159—182. — ilird^ner, balt. ©tub. XV, 2,

©. 158—164. — Sart^olb, «Pom. ®efd^. IV, 1, 209 ff.
- ^od, Otüg

5pom. ©efct). IV, 185 ff.
— ^^l, ^^om. @efrf). S)enfm. II, III, IV; — ©efd^

ber @r. Äiri^en, »leg. ©. 1409, iaf. II, IV. - SSalt. ©tub. XX, 2, 192
— 33ic§ner, Seben 9lubenom'8 unb 33ugcnt)agen'§, 1837, m. ^Ih.

SJubcnÖ: 5Peter ^aul 91., aud^ 9tubben§ ober 9iueben8,9luebben§,
ber l^eröorragenbfte ölämifd^e ^ünftler, geboren am 28. (nidt)t 29.) 3^uni 1577

in ©iegen. Sauge bouerte ber ©treit jmifdien 3lnttoerpen unb ^öln um bie

©eburtgftätte be§ ^eifterä; nadt) neuen gorfdtjungen ift nid^t ju jmeifeln, ba|

feine SBiege in ©iegen ftanb. 2)ie (Sltern beffelben roaren angef eigene, reid^e
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ßcute, 3fan üluBeng ein SleditSgele'^rter , bie Butter, eine geborene ^^t^pelincy,

flammte glcid)fall§ au§ einer toot)i:^a6enben f^amilie. ©ie toot)nten in 3tnt=

toerpen, flüd^teten aber be§ @lauben§ toegen nad^ Äöln (1569). ^ier ttjurbe

9ftul6en§' 3]ater öon 2lnna, ber gefc^iebenen (Sematjlin 2BUf)e(m'§ ö. öranien

jum 9fie(i)t§6eiftanb ertDät)tt, ber aber in einer fd^toadien ©tunbe, too^l t)on ber

^er^ogin öerfül^rt, feiner ^flidtit tierga^ unb i§r mel^r aU 9iei^t§beiftanb ttjurbe.

S)ie ®efd)id)te »urbe t)erratt)en, 3Inna eingeterfert unb au(^ "St. fiel in bie ^änbe

be§ ©rafen ^ol^ann öon ^tafjau, ber bie ßl^re be§ öerrattienen ^anne§ ju rä(|en

{)atte. @8 l^anbelte fi(^ um ba§ ßeben beg ©efangenen. ©eine Stau, il^r eigenes

Unglürf öergeffenb, eilte bemfelben nad^ unb bat in ebelfter, berjeil^enber @ro^=

mutli um ba§ geben beffelben. 6§ würbe i^m gewährt, al§ ©efangener in ber

naffauifc^en ©tobt ©iegen ju mol)nen. ©eine grau tl^eilte beffen ©efangenfd^aft

biete ^a^re. ^ier gebar fte il)m 1574 al§ fünfte« Äinb ^p^ilipp unb 1577

toieber einen ©o^n, ber bie Flamen ^5eter ^aul erl^ielt, ben na^maligen großen

Äünftler. (äincn Sauffd^ein befi^en mir nid^t; ha% aber 9iuben§' ^Jtutter fid^

am 14. 3^uni 1577, alfo 14 Sage öor it)rer ©ntbinbung, in ©iegen bejanb,

bezeugt bie öorl^anbene, an biefem Xage batirte 33ittfd^rift, bie fie an ben ®rafen

^oliann toegen ^Befreiung i^reS ^anneS ridl)tete. ^n i^rem 3uftanb fonnte fie

in ber 3^i!d£)en3eit feine Steife nad^ ^öln unb nod^ toeniger nad) Slntmerpen

unternel^men, um bafelbft il)r 2ßod£)enbett ju t)alten. S)er alte 91. er'^ielt bann

balb barauf feine grei^eit, unb bie Familie begab ftd) nacf) .S'öln jurürf, mo
9i. ber ©o^n erlogen mürbe. (5r felbft fd^reibt fpäter öon .^öln „mo idt) auf=

gebogen bin big pm jetinten ^at)U meineg 8eben§". 2)te ^^amilie trat um 1581

äum !at{)olifd£)en ©lauben über. S)er Söater fa"^ fein Sßatertanb nid^t mieber, er

ftarb in .^öln im Sal)re 1587. S)ie SBittme 30g balb barauf nac^ 2lntwerpen

jurüdE unb erl)ielt bie confiäcirten ©üter toieber. 9t., ber fid^ bereits mannid6=

fad^e .^enntniffe ermorben liatte unb namentlich in ber lateinifd^en ©prac^e feft

hjar, rourbe öon feiner ^Jlutter al§ ^age in ba§ .^auS öon ^argarct^e be ßigne

gebradt)t, mo er \iä) l^öfifd£)e ©ttte aneignete, roa§ il^m fpöter öon großem ^Jtu^en

mar. f^i-'ülläeitig regte fid^ in if)m ber Xrieb ^ur i?unft unb er ru^te nid^t, bi§

il)n feine 5Jlutter in bie ße^rc ju 9lbam öan 5^oort gab. grillier fd)on foll

i'^m 2obia§ SJerl^aegt Unterrid^t im 3fi'^nen gegeben ^aben. 33ei öan '}Zoort

blieb er bier 3fal)re. ^atte er ^ier bal Äede unb Äü^ne in ^eid^nung unb

garbe ftd^ angeeignet
, f t)atte bann fein weiterer 2el)rer Otto öon 33een , bei

bem er 1596 eintrat, ben feinen ©d^tiff öoltenbet. ^n biefer 3eit glaubte jeber

Äünftler, aud^ ber fc^on auf eigenen i^ü^tn ftanb, feiner .'^unft bie nötl^igc

Sßei^e erft burd^ ben 33efud| 3ftalien§ öerlei^en p fönnen. 2lud^ unferen 9i.

jog e§ unmiberftel^lid^ nact) bem funftgefegneten ßanbe. jR'etirten bie Äünftler

au§ Sttalien äurüdE, bonn genoffen fie erft in ber ^eimat^ großen 9luf,

bann mar il^re Äünftterfdt)aft erft redl)t befiegelt. 3}or feiner 2lbreife foll 91. no(i)

ämei Silber ausgeführt t)aben (beibe in ber @alerie ju 3lntmerpen), bie S)rei=

einigfeit unb bie l§eil. Familie mit bem ^^Japagei. 8e^tere§ angeblid^ al§ 9te=

ceptionSbilb für bie ßucaSgilbe, 8e^tere§ märe mid^tig für bie i^orfdCiung, um
ben Unterfd^ieb feiner ^unft öor unb nad^ ber italienifd^en 9teife barplegcn, bod^

foll e§ in fpäterer 3^^^ »on 9t. übermalt morben fein.

9t. mar 23 3fa^re alt, alg er fid^ im Sfaljrc 1600, mal)rfd£)einlid^ über

f^ranfreid^, nadl) S^talien begab. 3u^öd£)ft befud^te er Sßenebig, benn ber grofee

ßolorift jiäian 30g i^n an. fjlei^ig copirte er 93i{ber, bie feinem 9laturett 3u=

fagten, an benen er nocl) etmag ju lernen l)offte. ^m näd£)ften ^ai)U befanb er

ft(| im S)ienfte be8 iper^ogS Söicenjo @onjaga in 5!Jlantua. 2Bie er ba^in fam,

ift nid^t befannt; jebenfaES mufete feine ^unft auffaEenb in bie ©rfd^einung

treten. 3unäd^ft fi^ictt i'^n ber ^erjog nadl) gtom, um für i^n einige Silber
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iu coptren. 3^ür ben grjl^eraog Gilbert matt er bie l^ett. |)etena am ^ufee beS

i?teuäe§, ju beiben ©eiten bie S)ornenfrönung unb bie ^teujigung. ^m ^a^xt
1602 finben toir i^n toieber in 93lantua. 2lt§ ber .^erjog öeijdiiebene Sopien

nad) alten ^eiftern unb anbere ©ejd^enfe an ben fpanifd)en ^o] jenben loottte,

tourbe M. baju au§erfef)en, ben ganzen ^Irangport nai^ Spanien ju begleiten

unb bie ©ejd^enfe ju übergeben. ^Uölpi«^ erhielt er ben 5luftrag, für bie tt)eib=

lid^c ©(^ön'iieitSgalerie, für meldte fd^on 5J5ourbu§ melirere Silber geliefert {)otte,

am fpanifd^en ^ofe 5portrait§ 3u maten. ^n SSattabolib angefommen fanb man,

bafe bie Silber fe^r befdfidbigt Waren. 9t. mad^te ben ©cfiaben gut. ^n Spanien
malte er berfdE)iebene Silbniffe ,

jo ein üteiterporträt ßerma'ä unb bann roa1)x=

jd^einlidE) einige für bie (5d}önf)eitlgaterie. ^m ^di)xe 1604 befanb fid^ ^.
toieber in ^Jtantua. ^ier fanb er öielfad£)e 3tnregung. S)er -g)er3og befa§ foft=

bare ©emölbe ber erften ^ünftler 3ftölien§, öon IDIantegna, Settini, Sionarbo,

i^tancia, Olap^ael, '^iä)ei 3lngeIo, ©iutio ütomano, gorreggio, 5t. be( ©arto,

SLt^ian, S3eronefe u. a., au^crbem eine reiche ©ammtung bon 2tntifen unb ge=

fd^nittcnen ©tcinen. Sßie il)n bie ^unft gefangen nat)m, fo fanb er aud^ @e=

iegent)eit, fid^ .^enntniffe ju erteerben, bie i^m fpötcr al§ ©ammter äl^ntid^er

Dbjecte nü^tid^ waren.

3u 6nbe be§ 2^a'^re§ 1605 fam 9i. abermat§ nad^ 9lom, um ba§ ?lttar=

bitb für ©. Waria -in Satticeüa au§äufü^ren. S)er (Srä^erjog Sttbert fd£)rieb

1607 an ben ^erjog, er fotte 91. erlauben l^eimjufe^ren, ba feine Sertoanbten,

namenttidt) bie Butter e§ toünfd^ten. 9lur ungern entließ ber ^erjog ben

Mnftter, ber atg gebitbeter .gjofmann i^m nid^t minber toertl^ war; aud^ 9t.

bertie^ nur wiberftrebenb baS i^m wectt) unb tl^euer geworbene ßanb. @r l^iclt

ftdE) nod^ eine ^eit in ©enua auf, beffen ^ßatöfte er ^eic^nete. 2tt§ er bann in

9lom fein Stttarbilb üoltenbete, ert)iett er 1608 üon 5tntwerpen bie 9tacferid)t,

i>a^ feine ÜJtutter franf fei. (jr eitte t)eimwärt§, fanb aber bie Butter nid^t

me'^r am Seben, Worüber er ganj untröftlid^ War. S)ie ^unft ridfjtete i^n wieber

auf; 2ltbert unb ^Efa^^ftta hielten i^n jurüd, feine ©d^ritte wieber nac^ ©üben
äu rid^ten. 6§ Würben biete Äird^en gebaut, bem ^ünftter ftanb bie @etegen=

l^eit offen, ftd£) @ut unb 9tui)m ju erwerben.

3unö(i)ft matte er in Stüffet Gilbert unb Sffat'f'tta. 9tufträge ju neuen

SBitbern fotgten: fo bom ©. 3^tbefonß=Serein ein gro§e§ 2tltarbitb, bag attgemein

Qt8 öoltenbeteg ^Jteifterwerf angeftaunt würbe. 5Da§ ^ittetbitb jeigt ^Jtaria,

bon einer ©ruppe anmutf)iger ^vauengeftatten umgeben; ber Jpeitige fniet bor

berfetben, eine im ©tit fpanifd^er .^ünftter erfunbene ©eftalt. S)ie 93itbniffe beä

©tattl^atterpaareS in ben ©eitenbitbern , in ganjer f^iflur fnieenb
,

jeigen ben

SJteifter at§ ctaffifctien Porträtmaler. (S)a§ Sitb ift je^t im Setbebere in 2Bien.)

6r Würbe jum Hofmaler ernannt, wät)lte aber Stntwerpen aum äßo'^nfi^e. ^m
^a^xe 1609 fül^rte er S^fabeCta Srant at§ feine |)au§frau ^eim. ^n bottfter

9lul)e, bon feinen ©orgen bebrängt, fonnte er fidt) nun feinem ©d^affen§brange

Eingeben. ©§ entftanben un^ätilige '':)3tei[terWerfe, bie befonberä barum it)ren be=

fonberen Sert^ ^aben, aU er fie allein, o'^ne SSeiplfe feiner ja'^treid^en ©d£)üter

bom 33eginn bi§ jur Soltenbung felbft au§fü^rte. ^ier ift juerft bie Äreua=

aufrid^tung ju nennen (im 3tntWerpener S)om). S)cr 5)teifter ^at ben ©dtjmerj

in l^öd^ft tragifd^er f^orm bargcftellt. äöollte er fid^ Oom ©c^merj über feine

53tuttcr bamit ertbfen? ©o großartig, wie lltidEiet 3tngelo, unb bod§ wieber

nur er felbft, in 3eid£)nung, ©ruppirung unb ^arbe. S)a§ 25itb ift mit größtem

g^leifee burd^gefü^rt. Stnberi erfci)eint in ber 9tät)e betradt)tet ein anbereg Silb

biefer 3ett: (5l)riflu§ am ^xeu^ jWifd^en ben beiben ©d^äd^ern (in Slntwerpen).

S)ie Farben finb fe^r pafto§ aufgetragen, wie mit bem Sfinflet l^ingeworfen.

9t. berüifftd£|tigt nämlidö bei feinen ^ird^enbitbern ftet§ ben ©tanbpunft betfelbcn
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iinb bie ßnttcrnung öom !^ü]ä)amx. 5^ur unter bietet ^öebingung übt iebeS

feinet Sßcrfe bie gewünfdite mächtige Söitfung. 2)0^ 91. in 9lnttt3et^)en untet

ben ^aletn nianc£)e fanb, bie neibi|c|, eifetfüci)tig unb infolge beffen felbft feinb=

feiig gegen i^n tcaten unb nid)t zugeben tooUten, ba^ et fte aEe übetflügett

^Qbe unb toie ein ^üx^i an bet ©pi^e tjotanfcfiteite, ift etttätli(^. ^enfd^en

bleiben übetaH 5Jlcnf(^en, befonbet§ toenn fie fid) in it)tein ©ttoerb beeinttäc^tigt

glauben.

3u 2lnttDetpen baute fi(f) 9t. 1611 ein ptad)tt)olIe§ ^au§. ^n bemfelben

^af)xt ^aitt bie ©c^ü^engilbe bei il^m ein ?tltatbilb beftellt. 6§ ift ba§ betül^mtc

.§)aupttt)eif mit bet Äreujabnol^me (in bet ^atl^ebtale), ^n bet @tuppitung

etteid^t t)iet 9t. bag .^öc^fte in feinet i?unft; fie ift etei, meiftet^aft unb ge=

lungen, tüic fie nut 9lap!^ael l)ätte etbenfen !önnen. 2)abei ift bie gatbe glei(^

öotjüglid). 5tl§ ©eitenftüife fte^t man bie ^eimfudjung bet ^atia unb ©imeon
im 3:empel. 9ln biefeg 33ilb fnüpft fid) bie Slnefbote, bie ©c^ü^engilbe {)ätte

ein Silb il^teS ^t^attonl, be§ lieil. 6!^tiftop^otug beftellt unb batum ba§ S3ilb

nid)t annehmen njoHen. 91. l^ätte il^nen et!lätt, bafe et i|nen mel)t al§ einen

Sl^tiftop^otuS (6l)tiftu§ttäget) gemalt §ätte. 3Jtotia ttage 6t)tiftum untet bem
|)etäen, Simeon auf ben Firmen unb bie i^ünget unb ^teunbe 3^efu alg ßetc^=

nam. S)a fie [id) nid^t 3uftieben geben ftioEten , liätte it)nen 91. noc^ einen

ß'^tifto))^ gemalt unb einen ,^lau§net mit bet Sule, bet it)te S5ef(i)tänft^eit an»

äeigen fottte (auf bet 9Xu^enfeite bet S^ügel). S)ie ganje 3Inefbote ift, mie

at^ibalif(^e 3eugniffe beftätigen, teine ©tfinbung.

6§ rooEten nun üielc ©c^iilet bei 91. etntteten, fo öiele, ba^ bie meiften

abgetüiefen Wetben mußten. 9t. ^atte ein getäumigeg Slteliet, in bem fleißig

gearbeitet toutbe. Slu^etbem baute et im ©otten eine 9totunbe füt feine manni(i)=

fadien ©ammlungen, bie er mit @ad)tenntniB äufanimenbtad)te : Slntitcn, ©emätbe,

gefd^nittene ©teine unb öetfdiiebene Äoftbarfeiten. 9ll§ bie SBeftettungen auf

Silber immet äat)lreicf)et einliefen, bie gt. nid^t allein bemeiftein fonnte, mußten

bie ^täfte feiner ©(i)ület in 5lnfptu(^ genommen werben. 9t. entwarf, madite

bie ©fiääe; bie ©ci)üler, jeber noct) feinet 33efäl^igung, fü^tten \)a^ SBilb au§,

hü^ bann 9t. entweber gan^ ober an einjelnen ©teÖen überging unb fo bem
aCßerfe ben ©tempel feiner ^unft aufbrühte. 6g ift natürlid^, ba^ im 3ltelier

toie in einer ^abxxt gearbeitet tourbe. ©o ging e§ toeit fluider audfi bei anbercn

Äünftlern l)er, bei 9tap{)ael, ^iürer. S)ag 9tepertoire beg großen iteifterg toat

aEumfaffenb ; bag ^orträt, bog ©efd^id^tgbilb, toeltlid) ober geiftlid§, bie ^t)t'^o=

logie, bag Slütagglcben, bag 2;f)ietftü(f unb bie ßanbfct)aft, in aEen biefen @e»

bieten erfdieint 9t. l)eimif(^ unb foubetän- fyüt ben Sudiöetleget entwarf et

Sßignetten ober jeic^nete SSorlagen für %e}ppiä)e. Sltd^itefturen, componirte füt

ßupferfted)er. @g ift ein befonbereg 33erbienft beg ^ünftlerfüvften, ben tupfet»

fticf) gefd^ä^t unb bie ^ünftlet beffelben gel^egt unb wof)ltl)ätig beeinflußt ju

iiaben. äßenn ein Sotgwett, ^pontiug, ©alle, SSotfterman, ^,. SSigfd^er alg ^Oteifter

beg @rabftid)elg gefd^ä^t werben, fo t)aben fie i:§re ^eifterfdtjaft jum großen

2;l)eil ber f^ürfotgc beg 9Jteiftcrg ju bauten.

9t. ^at fic^ felbft in biefet .^unft öerfud^t. ^J)tan fd^reibt i^m ad^t 9labir=

ungen ju, bod^ ftnb nic^t alle öon feiner ^anb. 2)ie Silber, bie in biefet glüdE=

Itd^ften unb ftudt)tbatften 3fit aug feinem 2ltelier t)eröorgegangen finb, einzeln

aufju^ä^len ober gar 5U bcfd^reiben, ift tjin ni(f)t möglidl). .^croorjulieben ift

öom ^at}xe 1619 bie Kommunion beg ^eil. i^tanj ö. 2lffifi unb bie 2lmaäonen=

fd^lad^t (^5ina!ot^ef in ^Jlündien). Son bet ^Ißtobuctiöität beg .^ünftletg gibt

ung eine 3ttbeit, bie et füt bog ßujemboutg = '^alaig in $atig im 3Iufttage bet

^atia ö. lltebici 1620 übetnafim, 3fU9niB- ^^cunjcl^n gtoßc Silbet wutben

in 3lntWetpen in ^wei ^al^ren fettig gemalt unb außetbem bie jwei gtößten unb
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öier SBilbnifje bon \1)m in ^ati§ au§Qefül§rt. 2)en ©toff baju bot ba§ Sebcn

ber Königin bar. SQßenn er bobei veate ®efd)i(^te mit ^tjttiologie unb OTegorie

burd^toebt, |o I)ulbiQt er bamtt nur bem geitgeifte. Sößenn un§ bieje ^tx^t öon

©emälben in ©rftaunen je^t, fo müfjen Joir nod^ mel^r etftaunen ju l^öten, ba^

er in berfelben 3ett ben Sfejuiten in Slntlüer^en 39 S3itber für i'^re Äirc^c ju

malen berjptad^ imb er löfte fein 23erfprec^en. S)ie Silber gingen beim S3ranbe

bcr Äirrfie 1718 faft alle ^u @runbe; fie tourben aber früher üon 3f- i>e 2öit

ge^eic^net unb in 9labirungen "herausgegeben, fo ba§ menigftenS bie ßompofitionen

ert)alten finb. 5£)rei ber er'^altenen Silber befinben fic^ ju 2öien im Sebebere,

bie ^immelfa'^rt ber ^aria, 3^gnotiu§ unb ^aberiue.

^un entftanben and) berfd^iebcne ©emälbe mit Sfagben. Sine ja'^me Sfagb

auf .g>irfd)e ober niebere§ äöilb genügte bem nur für ba§ ©igantifd^e empfäng=

lidien Äünftter ni(i)t, er malte eine 3fagb bon ßötoen unb 2igern, fpäter au(^

eine 2^agb auf 9lilpferbc. Sei ©arftellungen tobter 2;f)iere naf)m er feinen

(&d)üier S^ran^ @nt)ber§ ju |)ülfe, roorin biefer nad) 9luben§' Slu^fpiuc^ unüber=

trefflid^ niar. 2ll§ (Srä^er^og Gilbert 1621 [tarb, ftanb 9t. ber äSittroe als ber=

trauter 9iat^geber jur (Seite, ^m ^a^re 1625 lernte er in ^$ari§ ben |)er3og

bon Sucting'^am fennen, ben er in einem 9teiterbilb beremigte. S)emfelben ber=

laufte er auct) um ben $rei§ bon 100 000 ©ulben feine (Sammlungen, ^m
Sa^rc 1626 [tarb feine grau Sfo'&eüa- @^ t)at f^ niit i^* in ganzen f^iguren

im ©arten fi^enb abgebilbet. ©ine Sieife nad^ ipollanb foüte i^m jur S^^=

ftreuung bienen; er befud^te and) Äünftlerateliers, fo namentlid) fam er aud^

äu .^ontl^orft, too fiel) Stoac^im b. (Sanbrait il^m anfc£)lo| unb un§ mand^eS

über ben großen blämifct)en ^ünftler ju bericl)ten toei|.

9t. mar nun biel in bie ^olitif ^^ineinge^ogen unb mürbe feit 1627 faft

nur ©i^ilomat. 6r mürbe ju berfd)iebenen ge|eimen Unterl)anblungen bermenbet

unb mar meift auf Steifen, .^n ©nglanb toie in ©panien lobte man feine (5§r=

licl)feit unb 2:ücl)tig!eit al§ Sermittler in ben fc£)toterigften Unterl)anblungen.

«Jleben biefen biplomatifdien arbeiten fanb er in Spanien noc^ 3^^* 3^ malen;

e§ entftanben 1628 Silbniffe ber föniglid£)en gamilie unb Kopien nad^ Si^ian.

3Jm ^a^xt 1629 würbe er in ßambribge pm „Master of arts" ernannt unb

ertiielt ben Sluftrag, für ben Sanfettfaal äu 3Bt)itel)att eine 9fteil)e bon Silbern

au§iufül}ven. 2)iefe mürben 1629 fertig , aber toegen @elbmangel§ erft fpätcr

nad^ ©nglanb gefd^icft. ^m ^a^xt 1630 berel)elid^te fid^ ber .flünftler jum ameiten

male mit ^elmt ^ourment, ber lejä'^rigen (Sd£)toeftertodC)ter feiner erften i^xan.

9t. l§at fie in bieten Silbern beremigt, ba er fie al§ ^JJtobett benü^tc. SefonbcrS

ba§ „^Jeljd^en" mar fel^r berülimt: fie l)at nad^ bem Sabe einen '^^el^ um=

geworfen (je^t im Selbebere). 3lud^ mä'^renb ber Steifen beg ^eifterS arbeitete

fein Sltelier rüftig weiter; er braud£)te nur feine ©ü^jen eiuäufenben. ©eine

©d^üler, bie fidl) aud^ al§ felbftänbig auSübenbe Mnftler einen el)renbollen Dtamen

madl)ten, waren 51. ban S)t)(i, gr. ©nljberl, ^. bau ©gmont, ^. 3[orbaen§,

6. ©d^ut, be Sog, % ban ^ol, ^. bau g)oecEe, 9t. ban ber ^orft, Slurf)

mit bem @ammt=Srueg^cl malte er oft in (Semeinfd^aft. 9t. ^aik jum äWeiten

male eine ^unftfammlung angelegt, ©ie foE mit ben nad^ feinem 2obc ge«

bliebcnen Silbern einen Ertrag bon 25 000 ^^fb. ©terl. gebrad^t l)aben. ©ein

|)au§ Würbe wie eine grofie 5JterfWürbig!eit bon dürften unb |)ol)en , bie nad^

Antwerpen tarnen, befudt)t. S;ie§ !^ätte 9t. ftolj mad^en fönnen, aber er l^atte

im Seben 9llle§ empfangen, was bcr @^tgierigfte wünfd^en mag; bon ber ®idt)t

lieimgefud^t, fudt)tc er 9tu^e in frifd£)er länbli(|er Suft. 5De8t)olb erwarb er ben

ßanbfi^ ©teen. ^icr foUcn befonber§ feine ßanbfc£)aften entftanben fein. @in

fold)e§ boräügltd^e§ Silb befiel baS Selbebere. pr ^öln, b. 1). für ben ^unft=

freunb ^ahaä^ bafelbft malte er nod^ bie gjtarter beg l)eil. 5petrug; er felbft
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ää'^lt e§ 5U feinen tieften Silbern. @o {)at er feiner ßiebe für Äöln, ba§ er

nie öergal, aber ni(i)t mel^r feigen foßte, StulbrudE gegeben. 9lm 30. 2Rai 1640

fc^to^ ber Stob feine Singen, ber unermüblid^e, nie raftenbe (Seift ift jut einigen

9tuf)c eingegangen, ^n ber ©. 3»acob§firc^e fanb er feine le^te 9tu!§eftätte, ganj

Slntwerpen trauerte um feinen erften, rul^mbebetften Mitbürger. 3Bir muffen

un§ öerfagen, aße feine SBerfe f)ier aufäujäl^len ; öon Silbern allein ^äl^It man
2500 bi§ 3000 ©tü(!. ®ie beften (5tc(|er t)aben bi§ auf bie ©egenroavt fe'^r

öiele in atten 2lrten ber Sertiielfältigung miebergegeben; feine Jpauptmcrfe ftnb

auf biefe %xt fämmtlid) oft me'^rfad^ in glänjenbcn @ti(f)cn öor^anben. 2)a8

SJerjeid^nil berfetben öon ©dineeöogt gibt 1685 Stiche an, unge^ä^lt bie öer=

fd)iebenen folgen. S)abei ift bai SBer3eid)ni| nod^ nid)t öottftänbig.

S)a§ Urtfeil ber Äritif über 9t. ift ^eut^utage fet)r öerfc^ieben; maa^tofcr

3;abel auf einer (Seite , unbebingte 33erl^eriiiä)ung auf ber anberen. 2Bo liegt

ber @runb ju einer foldöen Serfd^ieben^eit ber 33eurtl§eitung? too^l barin, ba^

man bcn Äünftler be§ 17. Sfa^i^^unbertS mit ben Slugen be§ 19. anftet)t unb

beurf^eitt, ben t)lämif(i)en ßünftler roie einen italientfd^en, beutfd^en ober fran=

3öfifd§en befianbelt. Ül. ift, wie jeber anbere, aud^ ber befte ^ünftler, ein ^inb

feiner Qtü , ein t^robuct ber Ser^ältniffe, in benen er lebte unb mirfte. ^Sein

perfönlid^eg Serbienft bleibt e§, ba| er bie beften feiner ^eitgenoffen roeit über=

flügelt ^at.

2lu§ ber reid)en Sitteratur über 9lubenl fott nur ba§ 2öi(^tigfte ^ier an=

geführt loerben: S)a§ ßeben be§ 5]3. $. Slubens öon feinem Neffen $^iti|)p

Ütubeng. — fönnen unb 'üJlortier. — SacEJ^ui^cn. - 2lrm. Safd^et.—• ^IRid^ie(§.

—

üliegel. — 5- Safan, ßotalog ber Äupferftid^e nadt) 91. — ©d^neeOogt, be^-

gleiäien. — ©mitl), Seräeid^ni^ feiner 2öerfe. äöeffelt).

9f{ubcmi3: Seon'^arb 91., Senebictinerabt, geb. ju 6ffen an bev 9tu'^t um
1550, T am 15. Dctober 1609 im ©tifie Slbbing^of bei ^aberborn, trat 1566
in ben ^efuitenorben ein, fam fpäter nac^ Sit^auen, Siblanb unb 1587 nad^

©iebenbürgen , ttjo er mit ben bortigen ©ocinianern oft Xieputationen ^tte

unb aud^ eine tleine polemifd^e ©d^rift .,De idololatria" öerfa^te, loorin er bie

S3ilber= unb ^eiügenöerel^rung ber faf^olifd^en ^ird^e öert^eibigte. ^vx S- 1590
tDurbe er 9legen§ be§ öon ben Sejuiten geleiteten ©eminareS ju Dtmü|; in

biefer ©teltung l)ielt er 1591 bei ber öom Sifd^of ©tani§lau§ ^aroloroS!^ ge»

feierten S)iöcefanft)nobe eine meitläufige 9tebe über bie ^ßflid^ten eineS fird^lid§en

Cber^irten. 9tad^ einiger ^t\i fam er nadf) fju^i^^f ^^ ^i-' längere ^ni bei

bem ^ürftabte Salt^afar ö. S)ernbad§ öerroeilte. -g)ierauf begab er fid) nad^

5Jlainä 3um ^rior be§ bortigen Äartl)äufer£lofter§, um in biefen ftrengen Drben
einzutreten; attein ber ^rior mieö il)n ab unb rietf) i^m, ben Senebictinerorben

au mahlen, mag benn aucf) 9t. t^at. @r rourbe ju .^öln in ber Slbtei ©rofe

©t. Martin aufgenommen unb legte am 2. ;3iuli 1596 bie ©elübbe ab. 3Bä'§renb

ber 3e't beö 'Dtoöiciateg ^alte 9t. feine in ©iebenbürgen öerfafete ©d^rift: „De
idololatria'^ bebeutenb umgearbeitet unb gab biefelbe 1597 ju Äöln ^erauS.

hierauf le'^rte er im ©tifte ben jüngeren ^önd£)en bie J^cologie unb arbeitete

äugleidf) an einem „Dictionarium biblicum", roorin er über tf)eologifd^e ^Raterien

unter alpl)abetifdt) georbneten ©d^lagmörtern aüe barauf be^üglid^en ©teilen ber

SBibcl fammelte; er l)atte bereite ein fe'^r großes ^Jlateriat ^ufammengebrad^t

unb bie 2lrbeit tn§ ^um Sud^ftaben ^$ fortgeführt, al§ er ^um 3lbte be§ ©tifteö

Slbbingl^of bei ^^Jaberborn 1598 poftulirt mürbe; im gleid)en S^al^re am 9. 5)tärä

erl^ielt er bie SCßürbe eine§ Sicentiaten ber J^eotogie an ber Uniöerfitöt ^u .^öln.

3m 3f. 1604 töurbe er jum ^räfe8 ber SurSfelber Songregation ertt)äl)lt.

©eine ©d^riften ftnb: 1) „De idololatria libri III", 1597. 2) „Liber de falsis

propbetis et lupis rapacibus", Äöln 1597 unb ']>aberborn 1608; biefe, aller=
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bingg fdEiati polemtfdic ©d^tijt tüutbe öon ben Jl^eotogen in ^oftocE angegriffen,

Ipogegen 9tul6enu8 anonym eine 9lpologie betjelben Verausgab. 3) „Lingua

aurea Christianorum, qua docemur rectum modum tarn loquendi quam tacendi",

1610; biefe (Sdtjdit roitb aud^ citixt unter bem Sitel: „De bono taciturnitatis".

4) „Paraenesis ad praelatos ordinis Benedictini in ditione Yeneta in causa

interdicti a Paulo V. in rempublicam lati". 5) „Aurea gemma Christianorum,

divinitatis et humanitatis Jesu Christi figuras, prophetias et evangelicas veri-

tates libris VII continens" , ein Xtjeit be§ erttä^nten biblifcfien ßejifon§. ^m
5Jlanujcripte !^tnterlie^ er mel^rere tatcinijdie Sprebigten, fotnie in jcinem 9tad^=

tafje Qud) bte jog. Monita secreta societatis Jesu gefunben teorben jein foHen.

SBgl. *:]}of|eöin, Apparatus sacer, 1606. tom. II, p. 341. — ^ar|t)eim,

Bibliotheca Coloniensis, 1747, p. 224. — 3^ßSf^'^iuer, Hist. rei litterar.

0. S. B., 1754, P. III, p. 368—69. — Jpurter, Noraenclator, I, 305.

Otto ©(^mtb.
9iUtJCrg: 2(o"§attn ß^riftian 3fl., Stfinber auf bem @el6iete ber ®ta8= unb

be|onber§ ber ßinfinbuftrie, getauft am 4. September 1746, f am 5. September

1807 äu ßatoe! in Dberf(i)lefien. S)ie 9lu6erg toaren eine fett menigftenä nier

Sfa'^t'^unberten in ber (Sraffd)ait 2Sernigetobc unb ber näc^ften Umgegenb an=

gefeffcne SBauern- unb ßleinbürgerfamilie. S5om 2lnfange be§ öortgen 3^a'§r=

l^unbertS an lernen h)ir [ie al§ Füller fennen. 'M^ ^^adtitmüller fütirte S^o^ann

4l§ri[tian'8 33ater ein redjteg SBanberleben. SBon ben fect)§ Drten, an roetd^en

er nad^einanber »ol^nte, war eg ber öierte, ßüttgentobe bei bftertoief, an roetdiem

in ben erften Septembertagen beö 2^alt)re§ 1746 jener namhafte So'tin geboren

tourbe , benn bie btS'^erigc Eingabe be§ @eburt§orte§ toie bei ®eburtö=

ia^re§ ertoeifen fic^ al§ unrichtig. Seit ^itte 1749 teofinte ber $ßater at§

gräflirfier ^niü^tenpäd^ter in Sflfenburg, unb l^ier Perlebte 9t. bie ^a^xc ber

Äinb'tieit. Unter ad^t @efdt)tt)iftein ber jtingfte ^nabe jeigte er fdt)on frü^ einen

regen Lerneifer, ba'^er i^ ber 5Bater burc£) ben jeit 1755 ju ;3Uenburg ange=

ftettten .^atedtieten ©rangfelb im ßateinijd^en unb Sried^ifdtien untertoeifen lie^-

S)ie guten ^ortfd^ritte , bie er mod^te, mürben ber 2lula§, bafe Ot. auf bie

bamalä allgemein berüt)mte lateinifd^e ,g)auptfd^ule beim ^aEifc^en 2Baifen:^aufe

gebracht tourbe, roo er im ^uli 1763, 16 ^al^re alt, in bie fec^fte (£taffe aui=

genommen tourbe. 6r joHte S^eologie ftubiren, unb »urbe i'^m jur 6rteid£)terung

be§ StubiumS am 17. Sfuti 1765 öom ©rufen S'^riftian (Srnft ju Stolberg

ba§ gräfltd^e Stipenbium äugefid^ert. 3" '^^^ ^^ -^^ß^ beabfirfitigten tl§eolo=

gifd^en Stubium liefen es aber ttjeber 9ieigung noc^ l)äu§lic£)e 33er'^äÜniffc

fommen. Sd§on am 23. October 1765, al§ 9t. norf) bae ^äbagogium in

^aUc befudt)te, [tarb ber ißater. 3:a^ biefer fi(^ bereite mitfammt bem So'^nc

einem um biefe 3eit in ^flfenburg erfc^ienenen Sdt)toinbler P. Sergen t)ingcgeben

iiabe, um nad^ beffen 33orgeben au§ Tupfer unb 5BIei unter 3uf4 fi"^^ ""i-*

il^m Befannten 51JulPer§ (Solb äu mad^en, unb ba^ er fo um fein Sßermögen ge=

!ommen fei, ftimmt nid^t tool au unferen fonftigen 5lad)rid£)tcn unb iu bem nod^

i\u jugenblidEien 3l(ter be§ Sedieren bei ßebaeiten be§ S3ater§. 5i)agegen loirb

einige 3e't barnad^ ber nodt) unreife unb unter bebröngteren SBer'^ättniffen lebenbe

^Jüngling in jener ^UQfnt'jeit ber toieber auflebenben 9taturtDilfenfdt)aften jenem

5Jtanne fein O^r unb fein 3utrauen gefd§en!t !)aben. 3fe^enfaE§ ftjar er e8,

beffen Sinn Pon i^ugenb auf ber ^robir= unb Srfieibefunft mef)r zugeneigt njar,

als ber ©otteSgela^rf^eit. 9(u§ einer äufeerlic^ unb innerlidt) fcf)tt}ierigen i2age

befreite i1)\\ ein ÖanbSmann, ber fürftlid) an'^alt = pteffifd^e ^ütteninfpector ^i|,

Sol^n be§ gräflid) [tolberg=toernigeröbifdt)en ^ammerraf^S 93alt^. ^., 33ater beS

S3ilbt)auei§ ^^uguft ^., ber bei einem 33efud) in feiner ®eburt§f)cimatt) ben jungen

9t. fennen lernte unb iljm einen Steigerpoften an ber Steinto^lengrube (5manuel8=
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fegen bei ^U^ öetfd^affte , ben et am 1. Sfanimr 1780 antrat, 'ülxäjt lange

tDor er {)ier, aU e§ i^m gelang, Bei einer in ber *Uö^e gelegenen @IaS!^ütte bic

(Sfasmafje p öerbeffern, roorauf it)m bann na(i) ätoei ^a^ren bic Sßetwaltung

biefer .^ütte übertragen rourbe. 5lui ber ^iitte lernte il§n ber fönigl. Dbcr=

berg^auptmann ®raf ü. hieben !ennen, auj beffen 5}eranlaffung 9i. eine n)if|en=

jd^aftüd^e üteije in§ ^annötierjdie, .g)ei)'tj($e unb nad^ SBö'^men unternal^ni, um
ben ®(a§l)üttenbetrieb öorjüglic^ bei ©teinfo^lenfeuerung fennen au lernen unb

feine @rfal)rungen ]üx bie f(^lefifc^en ^ütten ju nu|en. 3tm ^. 1786 aurütf»

gffel^rt fanb er allgemeine 3wii;if^en^fit ii^^ ^iß @[a§f)ütte ju Söeffela nal^m

nun einen neuen 2luifc£)tt)ung. hieben biefer ©lai^tte l^atte 9ft. aud) nod^ eine

in ber 9Zäl)c eröffnete @teinfot)lengiube unter ftd^, bie ben Flamen 9luberg§grube

erhielt, ^atte er fo eine gead^tete Stellung unb einen geeigneten 2öirfung§!rei§

getoonnen, fo regte fid^ bod^ in il)m mieber ein ©treben nadl) neuen (Srfinbungen,

toobei benn ba§ Oberlängen, ben Stein ber SBeifen ju entbedfen, abermal§ ben

eigentlichen eintrieb gab. 2)ie S3erfudl)e im Saboratortum toaren umfonft. 3)a

gef(i)a'^ e§, bafe, al^ er um 1790 feinen alten ^yi-'^unb unb Sanbgmann, ben

^ütteninfpector ^i^ in $apro|an bcfud£)te, feine ^lufmerffamfeit auf ein beim

.g)oc^oienbetrieb al§ 51ebenprobuct abfaüenbeS ©tüdl Dfenbrudl) {Bä)tüamm) in

Slnfprud^ genommen tourbe, ber bei großer 3lnl)üuiung bem |)üttenbetricb oft

l)inberli(i) toirb. ^n 9tuberg'§ l)aräifd)er ,g)eimat'^ l^atte man f(^on im 16. 3ffl^t=

l^unbert bie ©ntbedlung gemacht, ba'^ ber Dfenbrud^ gleid) bem natürlidien @almei

mit Tupfer äufammengefd^mol^en ober cementirt ^Dleffing liefere. ?lud^ fonft

tDurbe in beutfdl)en 5Jleffing!^ütten ber Dfenbruc^ ju biefem Se^ufe angeWenbet.

S)a§ tt)ar 91. nidl)t unbefannt unb er tt>ie§ barauf l)in, rourbe aber 5uerft öer=

fpottet. 2ll§ er aber einen SSerfud) öffentlich angeftetlt unb öor me^^reren 3^ugcn

ein '4>iui^^ Äupfer unb ein ^funb ganj flein geflogenen Dfenbrud^ in einem

©d^mel^tiegel mit ,^ol)lenftaub bebedft eine ©tunbe lang im geuer bel;anbelt unb
al§ ©rgebni^ ein fdl)öne§ 5Jleffing erhielt '^atte, öetftummte ber Spott. S)iefc

erfolgreid^en Serfud^e legten nun ben @runb ju ber bliü^enben oberfdljlefifd^en

^inlinbuftrie. (5§ fel^lten aber junäd^ft noc^ IReffingmerfe aur ^Verarbeitung be§

Dfenbtu(i§. 2)a§ brachte 91. auf ben ©ebanfen, bag 3^"^ fl"§ feinen Sr^en,

(Salmei unb Dfenbrud^ , metaÜifd^ ^erjuftetten unb ju rebuciren. — ^lllerbingS

mar ba# :^mt, ba§ öietleid^t fd^on bie 3llten fannten, burd^ ^Ibrecljt P. SoEftäbt

im 13. S^al^r^unbert erfunben, bann feit bem 16.— 18. :^al)r^unbert am ^arj,

in Sc^meben, Snglanb unb noc^ üerfc^iebentlid^ in 'Jleutfctilanb bargefteHt ober

toon Dftinbien unb ßl)ina feit bem 17. ^a'^r^unbert eingeführt. 6ö fel^lte bei

un^ aber noc§ eine Ijüttenmännifd^e 3lu§beute im ©ro^en. SJa ift nun 9i. bie

@l)re ju^uerlennen, ba§ er burci) eigenes 9tadl)benten mit unermüblid^em i^Ui'^

unb me^rjäl^riger ?lusbauer ein befonbereä S^eftiÜationSDerfa^rcn in '»JJluffelöfen

erfaub unb fo bie oberfc^lefifd£)e 3^nfinbuftrie begrünbete, ^m ^. 1798 tourbc

ber erfte 3tnfofen ju 2öeffela, einem eine ^eile üon ^tiilomi^ gelegenen S)orfe,

in betrieb gefegt, balb barauf eine förmlid^e 3inl^ütte, bereu 33ertDalter ber

©rfinber mürbe. — 91. ift öon ÄiB mit Sot). i^x. Söttger, bem Stfinber be§

2Rei^ner ^orcettan§, aufammengefteHt morben, unb aüerbing§ finben fi^ ^mifd^en

beiben unb il)rcn ©efd^idfen bemerfenStoertl^e 3}ergleic£)ung§punfte. Seibe mollten

ben Stein ber äBeifen finben, beibe mad^ten @rfinbungen, meldje ganzen ®cgen=

ben einen xeidjtn ©etoinn unb blüt)enbe§ ©emerbe brachten, beibe errei^ten meber

ein glüdElid§p§ S)afein nod^ ein befriebigenbc§ Snbe. S)enn l)atte 91- audl) feine

©efangenfc^aftcn äu beftel)en, öerfam er auc^ nic^t fo, toie ber Srfinber beg ^or=

cellanS, fo führte er bod^ aud^, unb befonberS in feinen fpäteren 3fa^i-'en, ein

freubenarmeö Seben. ©eine Srfinbung bradl)te it)m toeniger g^^eunbe unb ©önner
als geinbe unb Leiber, unb fein fel^r empfinblidl)e§ @emütl) füllte fid) gefränit
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unb berieft, ©eine Ernennung jum ^ammeraffeffor !onnte i'^m feine Sefriebigung

getoö'^ren, fein 2Bet6 unb Äinb bem Unöetmä^tten bte trüben ©tunben ert)eitern.

©0 gerietlE) er in eine geiflige Slbjpannung unb brachte men|d^en|c^cu unb o^ne

ßuft unb geiflige ^rayt ^ur 3ltbeit leine 2agc ba'^in, bereu le^ter bem entfräftet

S)a^infied^enben am 5. (September 1807 erfiicn. S)em 9}erein|amten gaben nur

toenige Sefannte ba§ ©rabgeleit, als er am 8. ©eptember auf bem ^irc^^ofe

be8 benachbarten 3)ortc§ 3lnt|alt beigelegt ttjurbe. Söeber ha^ Seben§alter noc^

ber ©eburtlort ift im Äird^enbud^e richtig angegeben, ]o menig äutJerläfi'ige iöer=

binbung beftanb nod§ ^toifd^en ber .l^eimat^ unb bem \^x frembgetuorbenen ©ofine.

©otd^em 35ergef|en gegenüber getoä'^rt bie f5fatnil^e •^iB ein fd)öne§ Seifpiel

treuer lanb§mann|($aitlid)er Sln^ängtid^feit. 9Bar \(i)on bem Sebenben ber ^ütten=

injpector ^i§ ju ^Papro^an ber treuefte greunb getoejen, jo Uiar eä befjen ^ac^«

fomme, ber ^ütteninfpector ^. 3U (Slcitoi^er ^nüe, ber tjierjig 3^a:§re nad^

9iubetg'§ 2;obe, aU touc^ernbeä Unhaut beffen (Srab umranfte, ba§ ©ebenfen

an ben Sergeffenen burd) einen 3luTfa| in ber S3re8lauec B^itung Oom 14. Dcto=

ber 1847 erneuerte. Unb atö bann auf einer 33erfammlung be§ fd^tef. 3}erein§

für S5erg= unb ^üttenfunbe au Oppctn am 12.— 14. ©cptember 1859 ein 5lu8=

fd^uB t)eröorragenber 'perfönlitfiteiten bem berbienten ©rfinber ben S)an£ ber

5Probinj burdf) ein iu ^inf au§3ufüf)renbe§ e^renbe§ S)enfmat ju fe^en befd^to^,

tbar bie fjfamitie ^i§ mieber burcE) ben berühmten 5?ilb^auer 3lugu[t ^. ber=

treten, ber ben 9tiB unentgelttid^ ju liefern ]i^ erbot, ©c^einbar bem S^tl ]o

nal)e blieb jebod^ biefe§ Unternehmen unausgeführt.

Sat)rbud^ bei fd^lef. «öcr. für ^:8erg= unb ^üttenmefen, 1859, ©. 268 bis

270, 4^ — (Setoerbe = ©tatiftif bon ^preufeen, 2. Jlieil, Dberfdt)lefien. SBom
giegier. = Ütatl^ 3:^eob. ©cfiücC. ^ferlolin 1860. — 3eitfd)r. be§ ^arjbercinS

f. (SJefc^. u. mtert^ebe., 1868, ©. 357—359; 1888, ©. 131 — 158. —
@it)ebungen au§ ,S'ird§enbü(^ern unb auS loernigeröbifdlien 3lrd§iben unb 9le=

gifttaturen. «:s. cv «.=@b. 3iacobS.

JRubcrt: i^o^ann Martin 91., ein tüd^tiger Somponift unb bebcutenbcr

Drgelfpieler beS 17. ^fa^i^^unbertS, ber um 1615 in 9lürnberg geboren ift unb
bort jum auSübenben 2:onfünftler erlogen, ©d^on in feiner frül)eften ^^ugenb

jeigte er fo bebeutenbe Einlagen , i>a^ er fid§ aüer görberung unb ®unft bon
bem 9tatl)e feiner SSaterftabt ju erfreuen '^atte. SBaS il^n bennod^ bemogcn ^at,

biefelbe ju bcrlaffen unb fein .gieil auSmärtS ju fud£)cn, ift nic£)t befannt. Sßir

ftnben it)n eine ^nt lang in |)amburg t)Dd|geadl)tet unb gefeiert, too er mol aud^

bie S3cfanntfd^aft mit Otift gemadt)t l)at, ber i^n in feinem ":^arna§ (©. 146 unb

147) in 3tt)ei ßiebern befingt, b. 2[ßinterfelb f^eitt baS eine aum %f)e\l in feinem

ebangel. ^itd^engefang , 2, 464, mit; giift fpridt)t barin fein Sßerlangen au§,

ben „Nürnberger ©rf)tt)an" bod^ einmal toieberum ju fel)en unb ^u l)ören unb

fäl^rt bann fort: „2)a§ mannlid^e ©tralfunb l)ött meinen 3flubert fingen, ber

mir |)er3, ©eel' unb ©inn fo oftmals l^at erfreut." Söenn toir audE) bon ber

Ueberfd^Wängli^feit ber bamaligen ©timmung beS beutfdt)en (Scmütl§eS ein gut

jtl^eil ab^ietien muffen, fo bleibt immer nod^ genug 33cö)unberung für i'^n übrig,

um uns l^eute einen ^Jlaa^ftab bafür ju geben, toie er ate Drgelfpieler unb

©omponift einft gefeiert morben ift. — ?tud^ Hamburg fonnte il)n nid)t feffeln

unb er ging nadf) ßeipjig, attein bort toar ebenfotoenig feineS 33leibenS, unb er

begegnet unS jule^t in ©tralfunb als Drganift an ber borttgen |)aupttird§e

©t. !Jlicolai, wo er bis an baS (Snbe feineS SebenS, baS innerhalb ber ^a^xt

1675 bis 1679 erfolgt fein foE, feinen SOßo^fi^ behielt. ®v lebte bort mit

ttidt)tigen 2;onfünftlern ^ufammen, unter benen unS SDaniet ©cl)röber, Cr«
ganift an ber ©t. 5Jlaricnfirc^e genannt wirb, '^a^ gjlatt^efon'S 33eridt)t über
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SSeibe waren jte ganj geeignet, burd^ il^re Bejonbeten ©oben einanber ^u ergänacn.

©d^töber burd^ feine too'^Ifliefeenben ^elobieen unb .^armonieen, 91. burrf) feine

ernftl)aften unb Jraftt) ollen, öfter an§ f)arte [treifenben Sompofttionen. 3fn ©trat=

funb wu^te man i^n §od) ju eieren unb fonberlid^ im Sommer, erää^It ^attt)cfon

in ber ©'^renpforte , befud^ten it)n bie tiorne{)mften ©tanbegperfonen in feinem

©arten unb beluftigten fidt) bort. 0. SCßinterfelb (a. a. D-, 2, 465 unb 466)
t^eilt ätoei geiftlidie 'Sieber au§ 5tittner'§ mufifalif(i)em SlßecEerlein öon 1661
mit, bie eine fräftige unb eblc 5)letobie geigen, boc^ i[t er nid^t im ©tanbe nad^»

äutoeifen, ob fie je in ben ®emetnbefird£)engefang eingebrungen finb. ®ie8 ftnb

bis je^t bie einzig befannten Sompofitionen 9lubert'§, bie übrigen Darren nod^

ber Prüfung. SSinterfelb !annte fie nid^t
,

^cute fennen toir ttenigftenS bie

f^unborte, unb jmar befinbet fid^ bie „g^iieben§=greube in 4ftimm. Strien, ^am-
bürg 1645" in ber fönigt. SSibtiot^e! ^u ^annoöer, bie „^uficalifd^en Slrien,

1. 2;^eit, äu 2 bi§ 3 Stimmen mit Sfnftrumentalftimmen, Stralfunb 1647" in

Raffet ber Sc. unb in S3erlin 4@tb. (fefjlen 1. u. 2. ooj) unb bie „53^uftcalifd^e

©eeten=@rquidEung mit 1—4 Sßocal unb 2—6 i^nftrumenten, Stralfunb 1664"

in Königsberg i. 5pr. complet unb in S3ertin nur f^ragment.

3flob. eitner.
Stubin: ^. (9t ob in), ein bürgerlid^er mittetbeutfd^er ^a'^renber, ben bie

Jenaer ^f. als Serfaffer ätceier ein[tropf)igen ©prüd^e nennt, bidE)tete in ber

jweiten >^älfte beS 13. Sfa^l^-^unbertS, ni^t frül^er: in biefe S^xt tt)eift il^n bie

Gelobte feiner einzigen einfad&en unb furäseiligen ©troptjenfoim, bie bereits ben

brüten ©tollen eingefül^rt f)at ; in biefe ^eit eine furje Sobtenftage, bie 2Balt^er'S

Älagefprud^ auf 9teinmar ben 2llten copirt unb aufeer 9leinmar aud) 3öaltt)er

felbft unb feinen @egner ©toEe, ^leibiiart unb 33ruber SBern'Cier feiert. 2ln

2öernf)er betounbert 9t. befonberS bie Kunft, ben ,g)erren burdC) twincliet ®ut ju

entlodEen: i^m felbft ift baS nid£)t immer fo gut gelungen: wie man ben Sag
nidf)t bor bcm Slbenb loben foH, ebenfomenig bie ^erren, ol)ne ftc too{)l erprobt

äu ^aben. — ^n ber ^Jenaer <^f. folgt unmittelbar hinter 9lubin ein S)id^ter

9lamenS 9lübiger; in ber großen .^eibelbcrger ßieberl)f. C finb bie beiben ^amen
gar 3u einem öerfdtimoläen, 9lubin b. 9ltiebeger (nur in ber maa^gebenben 5ßor=

fd£)rift: 9lubin unb 9tüebeger), unb unter biefem 9lamen einige ©tropl)en bereint,

bie anberStüo anbern S)id^tern beigelegt merben. Siegt eine ju gemeinfamem

©ebrauc^ öon ätoei gefeEt äie^enben ©öngern äufammengeftettte Sammlung frember

ßieber unb eigener ©prüdt)e ju ©runbe, bie öon ben beiben <g)ff. i^ren befonberen

Steigungen entfprec^enb ejcerpirt tourbe? Ober entl^ielt baS ßieberbu(^ ^eifter

9tübiger'S — er allein fü'^rt in ber S^enaer .^f. ben Sitel — Sieber beS be=

fannten ^innefängerS 9tubin unb l^at ein barauS erftörbareS 5öerfel§en ben

merltoürbigen Doppelnamen in C öerfd^ulbet? 3n biefem ^^aUt toürbc öon

9tübiger gelten, maS id) oben über 9tubin gefagt ^a'bt.

ö. b. ^agen'S SJtinnefinger, 3, 31 ; 4, 644. — 9lubin'S ©ebid^te, bearb.

Pon 3upi|a, ©. VIII-X.
^^^^^^

9Jubru!: äßil^elm öon 91. (9tubruquiS, 9tut)Sbroef), 2lfien-

reifenber, fü'^rt feinen 9lamen tt)al^rfd§einlid£) nad) einem Orte 9lubrul, ber im
12. unb 13. Sfa'^r^unbert öfter in Urfunben genannt toirb unb im l^eutigen fran=

äöfifd§en Storbbepartement als 9tubrou! ftd£) finbet. @r felbft be^eidinet als feine

SJlutterfprad^e baS S)eutfd£)e, fd^eint aber audf) baS f^fran^öfifdie ganj be'^errfd^t

gu liaben unb ift l)öct)ft roal^rfd^ieinlid^ ein gtaniänber gcmefen, ber longe genug

in i^ranfreid^ gelebt l^otte, um öon $ariS, ber ©eine u. a. alS befannten

S)ingen in feiner 9teifebefdt)reibung ju fpredf)en. Um 1220 ober ettoaS fpäter

geboren, fam äBillielm frül§ in bie 9täl)e ßubtoig'S beS |)eiligen ; er gel)örte öiel=
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leidet 3U ben 9}lönd)en , toeltle benjclben 1248 auf feinem Äreuä^ugc nad^

£)amiette begleiteten unb ber ^Belagerung antoofinten. 3fn jeinev ©d^rift exroälint

et ©ejd^cnfc be§ Äönig§ unb ber „domina regiua", öiet(eid§t 33Ianca'§ üon

ßaftitien. SSir finben i^n im f^ranciSfanerflofter ju 2l{fon, öon too ber Äönig

if)n 1253 al§ ©efonbten an ©ertaf abberief. 3ui"üctge feiert ,
gef)örte er toieber

ber palöftinenftfcfien OrbenSproüin^ an, hjo^nte am 15. 2Iugu[t 1255 ifirem Kapitel

in jLripoIi bei, fam lieber nad^ 5lffon unb f(^eint bann na^ gftanfreid^ äurüdE=

gefeiert ju fein, roo er mit Ologer iBacon in 33erü{)rung fam. Seine weiteren

©ct)idEfale unb fein 2;obe§ial§r finb unbefannt. S)er 33erid^t über feine 9ieife,

ben er balb nad^ ber 9lüctfel^r einem feiner Drbenäbrüber in Slffon lateinifd^

unb in f5foT:m eine§ SBriefeä an ^önig Subtnig bictirte, ift glücEIic^erttjeife Dott=

ftänbig erl^alten. 2öilt)cim öon 9t. reifte mit jtoei geifttid^en (Senoffen , einem

jugenbtidE)en ©Haben unb einem S)oImetfd§. @r liatte am ^Jalmfonntag 1253
nod) äum fSolU in ber @op!^ienfird£)e ju ßonftantinopel geprebigt, ai% er ttienigc

äBod^en barauf am 7. ^JDlai ftd^ nad^ ©otbaia (@ubaf) am 5iorbranbe be§

©d^hiarjen 5)leere§ einfd^iffte, öon IDO bic 9leife ju ßanb über ba§ Äüftengebirge

ber .^rim ju ben ^Jiongolen führte, beren erfte äöanberl^orbe am britten 3;age

«reid£)t tourbe. SDer 2Öcg ging in oftnorbofttid^er Slid^tung gegen bie äßolga.

2IIi ber S)on pafftrt njorben toar, trafen fie am 31. ;3uli auf i)a^ 3ett(ager be§

«Dlongolcnfürften ©ertaf, an wetd^en bie 9teifenben einen SSrief be§ Äönigö

ßubtoig überbrad£)ten , roorauf fie öon f)ter einen 2lbfted)er ju 33atu , ©ettafS

SJater, bem |)errf($er öon .^iptfd^af, maditen. SDiefer mieberum erflörte, ba§ i>a%

SSertangen ber ©efanbtfdtiaft, eine df)riftlid§e ^Jliffton unter ben 5Jlongolen au

bcgrünben, nur öon bem @ro§d)an öon .^araforum gett)äf)rt njerben fönne, ttiorauf

3öil{)elm mit einem feiner geiftlid^en (Sefä^rten unb bem S)otmetfdE) loeiterreifte,

tDä{)renb ber 9left ber ©efanbtfd^aft bei ©erta! blieb. 3uerft mit ber großen

.^aramanc Satu'S toolgaabtoärts, bann nörblid^ öom ^a§pi= unb 9(ratfee in

burd^toeg öftlidier Oiid^tung übet ben ^ait (Ural), bei f)erannat)enbem SBinter

unter großen ©ttat)a3en („de fame et siti, frigore et fatigatione non est

numerus") nad^ einer ©tobt .^entfd^af, bie tt)a]§tfd£)einlid^ am Xalal, öfttid^ öom
l^eutigcn S3atfafd£) tag, unb jenfeitS beren batb bie ©renje 5)Jtangu'§ überfd^titten

watb. Sie Oieifenben befanben fidE) je^t im ©ebirge be§ Sltatau unb freujten

3uflüffe be§ 3^'i unb biefen felbft unb öermeilten längere 3fit in einer öon

^JJio^mmebanern bett)o]^nten ©tabt ^ailaf, toof)l in ber 9W^e beS !^eutigen

Äopal. S)iefen Ort öerlaffenb , trafen fie in geringer Entfernung am 30. 9io=

öembet ein neftorianifd^eg 2)orf, in beffen Sempel fie feit lange jum erftcn lltalc

toieber (^tiftlid^en ©ottegbienft genoffen. 3lm 27. ©ecembev rourbe ba§ Saget

beS ®ro^c£)ane8 ^Jlangu erreid^t , meldf)e§ bamalS füblid§ öom 9lttai unb , nad^

3öill)etm'g Eingabe , etroa jefin Xageteifen fübtoeftlid^ öon ^ara!orum lag , unb

nad^ if)rem (Smpfange manberten bie ^önd^e langfam mit ber ungeheueren

Äararoanc ^angu% bi§ am ^atmfonntag 1254 bie .^auptftabt beg mddjtigften

üleid^eg jener 3^^^ erreid^t marb. 2öie 2Bil^etm öon 9t. ben jaljlreid^en f)ier

gefangenen 2lbenblänbern am l)eiligen Ofterfefte ba§ ©acrament reid^t, tt)ie eine

freimütt)ige 5leu§erung über feinen fot^olifd^en aUeinfeligmadlienben ©tauben, ben

5Jtangu nid£)t ^aU
,

ju einer großen 3)igputation mit 'Iteftorianern , ^o!^am=

mebanern unb ^ubbl)iften in ber '4^fingftnacf)t 1254 fü^rt, bie gro|e 9leid^g=

öetfammlung ber ^IRongolen im ©ommet begfelben 3fal)reg etää^lt ber söerirf)t

in anjie^enber Söeife. 9lbet ber .g)aupt3toecE ber 9tcife töurbe nicfjt ertei(f)t

:

feine dl)riftlic£|e 5Jliffion im 3Jlongolenlanbe gebutbet unb ber Stief beg i?ömg§

Subtoig mit einer anmafecnben 2Iuffotberung jut Untertöerfung beantteottet. 2llg

äöil^elm öon 9t. unter 3ntüdflaffung feineg ftanfen ®efäl)rten am 10. 3»uli 1254

maßem. beutfeie aSto9ta)):&ie. XXIX. 28
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ÄQvatorum öerüefe, geftanb er [ic^ mit jcfitüeiem ."pcrjen feinen -BUfeerfolg ein;

er Ijob jelbft f)erüor, bo^ üon fei^g ©eelen, bie er bem 6^riftent^m burc^ SLaufe

gettjonnen, brci ^inber eineS gefangenen 5)eutjcf)en, an benen er bie 2;aufe t)oII=

30g, nid)t feiner ^liffion§t!)ätigfeit ju^uredinen feien. 2Iuf feinem DtüdCwege , ber

im ©anjen dxoai nörblidfjer lag aU ber ^inweg, begegnete er ©ertaf'ä Säger

nod) einmal unb mürbe freunblicf) in bcmfetben aufgenommen, paffirte audt) bae

Säger be§ üerftorbenen ®ro^f^ün§ i?ui)at in ber bfungarifd)en ^i^Torte, unb fam
am 16. September 1254 am Cftuier ber Söolga in bem ^oflagcr 3?atu'§ an,

roo er feine (Sefäf)rten "^eit mieber fanb. Ueber (Sarai an ber 3(d)tulba, S)erbenb,

bann am SübiuB beg ^aufafu§ t)in, über ^lacfibijman, ©rjerum, Äonia gelangte

bie ©efanbtfc^ait am 17. 3funi 1255 nad^ Ülifofia auf 6t)pern. 2Bie toir gc=

fe^en l^aben , motinte ilÖilt)etm f{^on am 15. 3luguft 1255 einem dapitel feines

OrbenS in Sripoti an. S)er 9teife!berici)t befcfireibt ben .spintücg üiel einge!§enber

al§ ben 9tü(fmeg ,
,^eugt tion guter Seobad^tung , freier 3Iuifaffung ber fremben

33ölfer unb grünbliii)er Äenntni§ ber bamals ma^gebenben geograp^ifd)en 2Berfe

be§ S^fiboruö unb ©olinuS. 5^efd)el nennt ii)n ein 53teifterftüd bes ^3Jlittelalter§,

'J)ute }ict)t if)n ben bie gleiche ©egenb fc^ifbernben (Sr^dtitungen 931arco ^olo'ö

üor, 0. 9ti(j^tt)0!en ftellt i{)n ^oä) über ^^Han Sarpin. Sas Original be§ ^ericf)tee

fc^eint öertoren ju fein , man fennt nur ßopien üerfc^iebenen Söert^e^ , bereu

ältefte au§ bem 13. unb bem Slmang beö 1-4. ^a'^i^'^unbertS ftammen. @inc

fritifd}c Sluegabe ^aben ITiidjet unb SGßrigt)t in ben Memoires ber ^arifer @eo=

grapt)iict)en ®efellfd)aft 1839 öeröffenttic^t.

^>)ute, (iüt^ai CCXI. — t). Dti^tliofen, 6^ina I, ©. 602. — 6. m.
Sdimibt, S- T. erbfunbe 1885. ~ .„ . ,

ly. Üta^el.

iRiid)Cl: ©ruft griebricf) 2öttt)e(m tl.J£)i(ipp ö. 9t., preu^ifc^er @encral

ber Infanterie, roirb öietfac^ unb nid}t mit llnred)t ale bas Urbilb bes Officier§

ber atten 'ilrmee, roie fie im ^at)re 1806 ttjar, angefe^en unb ba^er in erfter ßinie

für ba§ 'OJttBgefd^id mit üevantraortüt^ gemad)t, toeld^eS jene bamale ereilte. 5lm

21. ^uü 1754 -^u 3i^t?noro im .Greife SSetgarb in .»pinterpommern aU ber ©o^^n

eines früheren Dfficiers, bei .öauptmannc- a. 5D. ö. 9t., geboren, foHte er, nac^=

bem feine brei 33rüber im fiebenja^rigen Kriege gefallen tnaren, ^^rebiger toerben

;

ben bitngenben Sitten be§ Sot)ne§ nadjgebenb, geftattcte ber 3}ater bemfelben in=

beffen fic^ bem Solbatenftanbe ju roibmen. Slm 14. Sfanuar 1767 marb er in

baä Sabettencorpe 3U S3evlin aufgenommen. ©Itern, roeldje e§ irgenb öermo(^ten,

gaben it)ren Sötinen bort eine Su^afl^; 9tüd§er§ 3}ater aber toax fo uuäufrieben

mit bem ßebenStoege , metdjen ber feinige gewäfjlt tjatte, ba^ er eine fotc^e Per=

weigerte ; al§ er fie fpäter anbot , (e^^nte @rnft ^^^iüpp
, fo nennt fid) 9t. in

feiner ©elbftbiograp^ie (f. unten), bie 5Xnnat)me ah. S)a§ gleiche Streben nad^

Unabt)ängig^eit legte er bei feinem ©tubium an ben Sag, inbem er, bie burd^

ben Unterri(^t gezogenen Sd)ranfen mi§acf)tenb , bie ©egenfiäube beffelben nad^

eigenem @utbünfen wählte. Sebenbigfeit unb i^rifd^e ber 3tuffaffung ^eid^neten

it)n f(^on irüf) aui. 1771 fam er au» bem 6abettencorp§ als ^a^ncnjunfer

,ium S^nfanterricregimeiit üon ©tojentiu (Otr. 27), roe(d)e5 in Stenbat in (Sarnifon

ftanb. 5£)er Gommanbeur, ein ^Jtajor bon ütüd^el, war fein naiver ^'ertoanbter;

ba biefer it)n fel^r ftreng bet)anbelte, nat)m ba§ 3)err)äItniB ,5tDifd)en beiben batb

einen unerfreutid^en (5l}arafter an. Um fo beffer geftattete fi(^ basjenige, in

loeldiem er ^u bem ßt)eT ber magbcburgifd^en 3f"fpection, bem ©enerat Pon
Salbern (f. b.), ftanb; 9t. gel)örte balier ju ben Dfficieren, Wcldl)e biefer 1776 nad^

3)tagbeburg na^m, um fie burd) ben ^ngenieurmajor bon ^ittoi^ ^n ben Ärieg§=

lüiffenfchatten unterrichten 3U laffen. 1773 jum ^ä^nrid), 1774 jum Seconb=

lieutenant bcförbert, mürbe er nad^ ber 9tüdfe^r in feine ©arnifon 9tegiment8=
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abjutant; balb taxani tvat ev in gteirfier ßigenjc^ait jum Q.i)f] bc§ ^legtmentS,

bcm (Seneral toon ifnobelßborff, über, toefd^en er in ben baieiifci)en ©rbiotgeftieg

Begleitete. Änobcl^bovff bejel^Iigte ^ter ein eigenes 6otp§, n3obuv(i) 9t. ®ele9en=

l^eit evf)ielt, einen ©inblicE in bie Leitung ber Dl^etationen ju t^un; iür jeine

^erfon gab it)m ba§ 2:reffen bei &abd ©elegentjeit pr SlnS^eic^nung. 9tad^

bev ^leimfe'^r tt)uvbe i:^ni bie ©orge für bie ©d)ule übertragen , in n^eldicr 311

©tenbal bie jüngeren Dificiere unb bie Dificierantoärter unterrichtet tourben, too=

bei er \\d) ©albern's 3uTriebent)eit in joldiem ©rabe ertoarb , bal biejer be§

Königs Sluimerflamfeit auf il^n lenfte.

^m 3. 1781 erl^ielt er ben SSefel^t, nad^ 5}]ot§bam ^u fommen. Äönig
^ricbrid) II. f)atte eine lange Unterrcbung mit xi)m. 3tm <5cf)lufje berfelben

fagte er: „^d) rocxht ^1)n bei mir bel^alten." „3lt§ Lieutenant ober Gapitän"?

fragte 91. „%i^ Gapitän"
,

jagte beri?önig, nai^bem er i{)n groB angejel^en

t)atte. @r gefiel bem 9Jlonar(f)eu , mel(f)er i^n auf feinen üteifen mitnahm, il)n

burci) ben ^ngenieurgcncrat @rai b'.g)ein^e unterri(i)ten lieB, fi(i) ^erfön(icE) feiner

f^ortbilbung annat)m unb if)n bielfad) gebraud)te. dloä) größer roar bie Sunft,

n)eld)e be§ Äömg§ Dladjfolger f^riebriii) SBil^elm II. if)m jutoenbete. 1787 er-

nannte er if)n jum ^Jiajor, 1788 ert^eiüe er ii^m ben 3(uftrag, ba§ gefammte abeligc

93Utitärbilbungsn)efen im (Staate neu ju orbnen, 1790 fanbte er i^n, al§ itrieg

mit Defterreid) brot)te, nad) @d)Iefien, um bei ber Sluffteüung eine§ 5Beobad)tung§=

Corps in ber 'Jtäf)e öon ®(a^ mitjutoirEen. 2)ie Sirt unb SBeife, mie er ber

legieren 5tufgabe fid) enttebigt l^attc, gab bem .^önig, ati er felbft nadj ©c^Iefien

fam , Seranlaffung , 9i. neben onberen (Snabenbejeugungen ben Drbcn pour le

mdrite ^u öerlei^en unb i^n 5um ©encralquartiermeifter ju ernennen, g^ortan

Jüurbe er bei ber Sefc^Iu^faffung über alle ba§ ^eer betreffenben ^fleuerungen ju

ütatl^e gebogen; bie öon i^m ausgearbeiteten 5]3Iäne würben ben 33eftimmungen

über bie Dfficicr=2Öittiüencaffe, über bie ^nbalibencompagnien unb über bie für

©otbatenünber ju gett)äf)renben Unterftü^ungen ju @runbe gelegt. 1792 be=

gleitete er ben ^önig in ben .ff'rieg gegen granfreii^ ; nad) ber ßinna'^me öon

ßongtot) (23. 3luguft) loorb er at§ S3ertreter 5preu§en§ jum ßanbgvafen 2Bil'^elm

bon ^cffen=Äaffel gefanbt, n^etdier fein im gelbe fte'^enbeS 9lrmeeccrpS in ^crfon

befeliligte. 3llS nad) bem unglüdlid)en -JlnSfatlc beS 3ugeS in bie 6§ampagne
ber ßanbgraf fid) öon Luxemburg anS nad^ -^aufe begeben l^atte, blieb 9t. bei

bem ©cnerollieutcnant ö. 9tein!^arb, tocld)er ba§ ßommanbo übernommen f)atte.

61 "^anbelte fic^ je^t barum, Soblenj früher 3U erreid^en al§ bie fd)on in ^Jhina

fie^enben fjranjofen bal^in gelangen fönnten; ba§ es glüdte, ttjarb befonberS ^.

gebanft, n}etd)er bafür aufeer ber 9lei§e jum Dberftlieutenant beförbert mürbe.

S3on l^ier »urbe ec md} @ie|en gefanbt, öon mo bie bort befinblid^cn Gruppen
bem weiteren 33orbringen bf§ bereits in grantfurt [te^enben Suftinc entgegen=

treten fotiten; bie S;ienfte, meiere er bei ber am 2. Scccmber buvdl) bie .Reffen

auSgefüI^rten 9tiideroberung ber legieren ©tabt leiftete, mürben öom .Könige burd)

9)erleiljung einer SlmtS^auptmannfi^aft belol^nt. 3lm 1. Januar 1793 marb er

in feiner 9tei^e Dberft. Söä^renb bcS SBinterS 1793—179-1 befc^äftigten i^n

Senbungen an bie mittelbeutfd)en .i^öfe unb bie ©orge für bie S3ettf)eibigung

beS redt)ten 9ll)einuferS; bei ber im {^rüljjal^r 1793 ftattfinbenben Belagerung

öon 5Jlain3 befel)ligte er eine eigene .'^eereSabtl)eilung ; bie S)ienfte, meiere er l^ier

leiftete, mürben nad^ ber ©innal^me ber ©tabt bmd} feine auierorbentlid^e 33e=

förberung jum ©cneralmajor anerfannt. Sinnen fed^S S^a^ren mar er öom
ipauptmann jum ©eneral aufgeftiegen. iSr befel)ligte je^t eine 5ßrigabe, nal)m

mit berfelben junädjft an ber SSelagcrung öon Sanbau Sl^cil, beftanb, alS biefe am
27. ©ecember aufge'^oben toar, am 2. Januar 1794 ein glüdlid^cS 9lücf3ug§gefed)t
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bei f^ranfcntl^Ql unb fiett)äf)rte jic^ 6ei allen 35ottätten be§ testen ^dhiu%^=

\af)xe^ lotDo^l aU umfid^tiger gütirer irie qI§ tapferer ©olbat; namentli(i) leiftete

et in bet ©d^lad^t öon Äaifergtautetn am 23. 3Jiai Dorjüglid^e 2)ienfte. '^laä)

bcenbetem j¥riege jül^tte er ein if)m inän)ij(f)en öerüe^ene^ Infanterieregiment in

beffen ©arnijon 31nclam, überna'^m öon neuem bie Oberleitung beö militärifrfien

SBiIbung§tt)ejen§ , bereifte bie |)äfen ber Oftfee , toeldfie in SScrt^eibigung^juftanb

gefegt toerben foKten, unb f)atte eine biplomatifd^e ©enbung nad^ @t. ^^eterl=

bürg au§3ufü:^ren. 3lm 30, Januar 1796 mürbe er aU Sommanbeut bc8

9legimentö ©arbe, aU ßommanbant ber ©tabt unb al§ Sfnfpecteur ber bortigen

Snfanterieinfpection nac^ ^^otsbam berufen. 9tod) größer mürben 9llic^er§ 2ln=

fe^en unb 6infici)t naä) bem 2obe Äönig gtiebrid^ SCßil^etm'i II. 3)er 5iad^=

folger beffelben, ^önig f^riebrid^ 2Bilf)eIm III., meld)er it)n in ben ülfieinfelbjügen

fennen gelernt unb it)n bereite 1798 jum ©eneralinfpecteur fämmtUdier 6abetten=

Corps unb ber £cole militaire ernannt ^atte, beren Leitung f^atfäcfilic^ f(f)on

lange feiner |)aub anöerttaut gemefen mar, jog H^n PielfadE), nomentlid^ bei ben

S3eratt)ungen über grunbfäpic^e 5lenbetungen im ^eertoefen, ^u 9latt)e, unb legte

auf feine 9Jleinung großen SCßert^. 2Im 30. 331ai 1797 mar er ©eneratlieutenant

gemorben, 1802 mürbe il^m ber ©dimarje 5lbterorben ju 2;f)eit, 1805 aber warb

er in einer 5Irt öon Ung'nabe, burc^ ben Sinftu^ ber fran3ofenfreunblidf)en Partei,

nad^ .Königsberg öerfe^t. @ine gabinetiorbre öom 17. Sluguft ernannte i'^n jum
©ouöerneur ber ©tabt, fomie öon ^iUan unb ÜJlemel, unb jum ©eneraünfpecteur

ber oftpreu|ifc^en Infanterie; er erl^ielt bamit ben militärifct)en Dberbefe:^! in

ber ganzen ^roöinj unb eine um fo mid^tigere Stellung, al§ ein Äiieg mit

9tu^tanb nid^t unn)at)rfd)einlid£) toar, mu^te aber aui aÜen feinen ifim lit^=

gemotbenen ^e^ie^ungen fd^eiben. S)ic .KriegSgefal^r im Dften fd£)tDanb balb;

um fo lieber folgte 31. einem Sefel^te be§ .R'önigS, meld^er ii)m, al§ ju 'iinfang

be§ äöinterS bie Set^eiligung ^preufeenS an bem öftetreid§ifd^=ruffifdt)en 33ünbniffe

gegen f^ranfreicE) in fixerer 2Iu§fid^t ju ftel^en fd^ien, ben Dbctbefe^l einer im

.g)annoberfc^cn fidf) fammeinben |)eete§abt]§eilung übertrug. Sßon ©ot^a au§

unterbreitete er bamai§ bem .Könige einen ^^lan, bem im ©üben 3)eutf(i)tanbi

ftel^enben ^Jiapoleon in ben 9tü(fen ju fallen. 3lber bie 33ett)eiligung am .Kampfe

unterblieb unb 3i. ging in @emä^f)eit befonberen 5Befei)t§ nad^ ^Berlin. ®r nat)m

feine oftpreu^ifd^en ©ienftgefdtiäfte öon t)iex au§ n)af)r, unb marb baneben öiel ju

anbeten ©efc^äften gebrandet. So gehörte er ju ber öom Könige 3ufammcn=

berufenen 33erjammlung, beren ^IRitglieber, burdl) ^^reufeenS l)ülfIofe Sage gejmungen,

ein ^rotocoE unter^eid^neten, meld£)eS fid£) für 3lnerfennung beS berüd^tigten,

öon .^augtt)i^ auf eigene SJerantroottung ^u 5pari§ mit gtanfretc^ abgefd^Ioffenen

SSertrageg auSfpradE). „9lie," fagte er fpäter, .,1)a^e er mit fd^toererem ^erjen

feinen Flamen unter ein Sc^riftftüdE gefegt." S)ie ©rniebrigung, meldte in bem=

felben 3lu§brudE fanb, tonnte ben ..Krieg nid^t abmenben. 5R. 30g mit trüben

3lt)nungen in ben .Kampf, er ftimmte feineSloegä ein in ba§ öielfac^ laut merbenbe

f5reubengefd£)rei , bie 3Sriefc an feine ©attin betoeifen e§. @r mar an bie ©pi^e

eine§ abgefonberten 6otp§ geftetlt morben, meld§e§ viu§ ben in .!pannoüer unb in

äöeftfalen ftcl^enben Gruppen gebilbet tourbe. 3lm ^Jtorgen be§ 14. Dctober

ftonb er mit 15 000 5Jlann am 3Cßebi(^t'^ol5e bei SBeimar. .!pier empfing er ben

S5efel)I , mit benfetben auf bai ©d£)la(^tfelb öon ^tna ju rüdten. 6S toar ^u

fpät , unb nid^t unbcred^tigt ift bie i^rage, ob il^m nid^t möglid^ gemefen märe,

frütjer jur ©teile ju fein. 3tuf bem 3Bege ba^in begegnet er iei ßapettenborf

ber äurücEfIutt)enben 5Dtaffe ber gefd^Iagenen 3(rmee .^o:§enlof)e'§. 3}ergeblic^ fut^te

er bem SBorbringen ber fiege§trunfenen ^-ranäofen ©in^alt ju t^un; ali er feine

Gruppen jum Singriff auf ®ro^ = iftomftäbt orbnete, ftrecEte ein ©d^u^ in bie

Stuft \^n fd^toer öermunbct nieber. 6r mürbe nadt) feinem ®ute .g)affeleu (je^t
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.^afelau aefc^iieben) im t)inter|)ommer|d§en Äteife liHegentoatbe
, gef(i)aüt, fonnte

aber frf)on in ber erften ^dlfte bcg S)ecem6er bie i'^m übertragenen ®efd)äite

aU ©eneralgoutierneur öon »t5reu|en unb bei ber Sereitftellung ber bort be'^ujg

gortfe^ung ber iJfeinbfeligfeiten 3U bilbenben Xruppen übernetimen. Ütüd^er»

giui t)atte burd^ ba§ Ungtücf, toeli^eä über ben Staat g^ie^^i^i^'^ ^^^ ©rofecn

l^ereingebrod^en mar unb burc^ ben ^ufammenbru^ ber alten ^ilnnee, mit ber

er jetbft fo innig öertoadtifen ttiar, ni(i)t gelitten; beim Könige ftanb er in

]§o|em 3lnfe:§en. 3l[§ am 10. 2)ecember SeQme ben Sluitrag ert)ielt, einen 6nt=

tourt für bie 2tu§bitbung be§ ^inifteriumg auszuarbeiten, waren er unb ber

©eneral 3flf^i'oö' ^^^ 3Jlänner, tt)et(i)e neben ©tein baffetbe biiben fottten;

©tein'ä SBeigerung, mit ^oftrom unb bem jum ©diriftfül^rer auäerjel^enen SSegme

jujammen^uarbeiten, bractjte ben 5ßtan äum 6(i)eitern ( W. 2e'^mann, (Sd)arnt)orft,

II, SSerlin 1887), unb ^apoleon'S ^adjttDort forberte nad) bem ^rieben bon

Silfit, bafe 9i. bie furj juöor übernommene ßeitung beg ÄrieggminifteriumS xdu=

ber obgeben foEe. (5r erbat nun jeine Sntlapng, toeld^e er am 11. S^uli 1807
als ©eneral ber ^fntanterie erl^iett unb f)ot fortan bi§ ju jeinem am 13. Sfcinuar

1823 'erfolgten 21obe in länbli(i)er 9lbgefct)ieben'^eit , aber, namentlid^ in ben

;3al^ren ber 5Borbereitung für ben 23efreiungsfrieg , in regem Sßerfe^r mit ben

©belften unb 33eften unter ben 93orfämpfern befjelben, ju .g)affeleu gelebt. 5ln

ben gelbjügen felbft tl^eiljune^men, h)ie er cl münfdite, loarb il§m nirfjt öet=

gönnt. 6r mar ber Se^te feine§ (Stammet (ögl. 9l.=.^leiftj.

@in ütürfblict auf ben gefd)itberten Sebensgang jeigt ben ©eneral öon 9t.

aU einen t)oc^gebitbeten unb tapferen ©olbaten, als einen pflictittreuen unb ge=

toanbten Dfficier. 2)abei mar er freigebig unb uneigennü^ig, mo'^llDoEenb unb

energifrf). S)er 9fiebe mar er in I)o^em ©rabe mäct)tig, boä) rife il)n bie ßei(i)tig=

feit, mit meld^er er fprac^, jutoeilen ^in, S)inge öorjubringen unb Sel^auptungen

oufjufteEen, meldte eine fac^lid^e Äriti! nid)t ertragen fönnen. 2Beniger öerftanb

er bie gfeber ju fül)ren. 6§ fprid^t für i^n, ba^ ^Jlänner mie SBlüc^er unb

©c^arnf)orft äeitlebenS feine greunbe blieben unb i^n l^od)fcl)d|ten. 2Bir l^aben

eine ^enge t3on jeitgenöfftfcfien Urf^eilen über il^n, öon bencn feing il^n öer=

bammt ober gerabe^u ungünftig beurttjeilt. 5lamentlic^ bie jüngeren Cfficiere

toaren feine begeifterten 3ln'^änger. Sie betrat^teten i1)n al§ ben 9iad^folger bes

großen ,^Önig§ in ber ^^elblierrenlaufba^n ; al§ ber SieblingSjünger beffelben ift

er fein Sfotjanne» genannt tüorben. SBlücfier rechnete il^n unter bie fraftöottften

Siener bei ^önigö (2Bigger, gelbmarfcliaE 33lüd§er öon 2öal)lftatt, ©d^werin

1878, ©. 315); bem ©eneral ö. ^üfer, toelcf)er i^n 1805 fennen lernte, mad^t

er ben ©inbrucE eine§ fe^r tüd)tigen unb bebeutenben 5Jlanne8: „er l)otte ettoaä

Stmpofanteg unb alle feine S3efel)(e maren beftimmt unb fa^gemä^" (S)enftt)ürbig*

feiten aug bem ßeben beg ©encral 0. .^üfer, SSertin 1877, @. 48), General

ö. 9teid^e (Memoiren beg ©eneral ö. 9iei(ä)e, l§erauggegeben öon ß. ö. SBeltaien,

Seipjig 1857, I, ©. 150) fennjeid^net i^n alg entf^ieben, e^rgeijig, tapfer,

©olbatenfreunb, uneigennü^ig, aber aud^ alg eitel unb bünfel^aft unb alg einen

grimmigen fjrvan.^ofenfeinb. Söenn 9i. toirftidt) gefagt l^at, toag il^m in ben

9Jlunb gelegt mirb: „'OJteine -Iperren, fold^e ©cnerale wie ben |)errn ü. 35ona»

parte t)at ber Äönig mehrere", fo '^at er bamit in öorberfter ©teile fidf) felbft

gemeint, .^bnig f^riebrid^ 2ßill)elm III., toeldjem er eine 3"tlang fel^r na|e

ftanb, fdt)ä^te if)n au^erorbentlidt). „^Jreu^en ^at nidf)t SSiele, teelciie i^m gleid§

fommen", foE er noc^ in fpäteren äfa'^i^en gefagt l^aben (5preu|ifc^e ^a^xhüäin,

f5februar 1881, ©. 117), unb ^inutoli (Beiträge ju einer fünftigen 33iograp^ie

gricbridf) SBil^elm'g III. , ^Berlin 1843, ©. 28) erjä^lt, ba§ ber ^önig ftetg

feine Umfid^t unb feine fd^önen militärifd^en Äenntniffe ancrfannt l^abe. 2)abei

mu^ auffallen, ba^ i'^m nad^ bem ^a^xt 1807 nie mieber ©etegen^eit gegeben ift,
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öon biefen ©igenfd^aften ©etraucE) ju mo^en. ^inutoli fetbft tieui-tf)eUt i^n toemger

günftig: „SBeja^ anä) 94. feine tiefen Äenntniffe in ben üerfd^iebenen 3tüeiöß" l>ev

miltätifd^en 2ißiffenfrf)aften, fo etje^te er biefe burd^ einen fcf)atien SSeiftanb, burd^

bieten ©eift unb eine getoiffe ^nmut^ in jton unb Haltung" (a. a. D. ©.87); an

einer anbeten Stelle (@. 28) nennt er i^n einen „jttjar afifonberüd^en, aber bod^

fe'^r bebeutenben 5Rann". @ine ©djattenjeite |eine§ 6t)arafter§ tcar eine grofec

,g)eitig!eit , roeld^e il^n n\ä}t jelten ^u unangemeffenem 33etragen 'fjinrife; burc^

jeine glänjenbe Saufbatjn unb burd) bie '^of)en ©tettungen, toelrfie er beüeibete, geiDt=

bert, öerleitete fie i^n fogar bem ^önig f^riebrid) äöill^etni III. gegenüber 3Utt}eiIen

bie fctjulbige 3lc^tung au§ bem ?Xuge p laffen; ®raf <g)en(ict öon ©onnergmor!

erjätitt in „Erinnerungen aus meinem ßeben" (3erbft 1846) mehrere Seifpiele.

SSucti'^olä erfennt in ber (Salerie preu§if(i)er S^araftere (Germanien 1808)
toenigftenS bie (änetgie feine§ ©emüf^eS an ; ßtaufetoi^ f.ffrieg§ard)ib be§ Stoßen

(SeneratftabeS A. c. 9 , II) fd)Iägt fein S)enföermögen nic§t aEju '^oc^ an,

tüt)mt aber anbete jolbattjcfie (Saben: bie Sebtiaftigfeit ?eine§ ®eifte§, bie S5el§e=

menj jeine§ S§ara!ter§, feine fü'^ne ^uberl'idit, feine 3^äf)igfeit fict) ju begeiftetn,

feine £)ffenf)eit unb feine auSgeaeid^nete iopferfeit. 93cn (Jtaufetoi^ rü^rt bie

Se^eid^nung Oon 91. aU einer au§ lauter 5preu§entt)um gezogenen concenttirten

©äute. (Sine feiner f)eröotfted£)enben (äigenf(^a|tcn mar fein ^^tan^ofenV^, leiber

fü'^rte i^n berfelbe ju einer Unterfct)ä^ung beä ©egnerg. @r mor fein f^einb ber

^leuerungcn, aber er '^ielt in ftarrer 33efd^ränfung an ben altl^ergebrad£)ten f^ormen

ber t)reu|if(i)en Slaftif unb an ben Uebettieferungen ber f5friebericianifd£)en Ärieg=

fü'^tung feft. Sarin liegt ber ©diulbantlieil, mel(i)er beim 3uiai^'^enbrudt)e ber

5Jlonard^ie auf feine 9ted£)nung fättt.

©enealogifdEi-militätifäier Äalenber auf ba^ S^a^t 1797, bei ^of). f^r.

Unger. — ^ilttär=2Boc^enbIatt, SBetlin 1839, 9h. 16. — MtBüiiier für bie

beutfd^e Vtrmee unb 9Jiarine, 33erlin 1878, Tla[= unb ^untl^efte (enthält eine

bi§ 1797 ge^enbe ©elbftbiograp'^ie unb einige wichtige SSriefe). — 6. 5rt)r.

b. b. ®oI^, SftoPadf) unb ^ena, 33erlin 1883. — ©ine fogenannte militärifd^e

S3iogtabf)ie be§ ©enerat öon 9t. , tod^e ber 9tomantifer f^fiiebridt) SSaron be

la ^otte=gfouqu6 (SBerlin 1828) fc^rieb, ift o^ne gef(i)i(f)tlid^en Söert^.

33. ^oten.
9?itd&cl = tlcift: Safob f^riebric^ b. 91.-^., preu^ifdier ©enetal ber

;3nfantetie, marb als ber ©ol)n beS öormaligen gapitänS, ßanbfdt)aftlbtrectotS öon
gtüd£)el, am 25. ^fanuar 1778 auf bem öäterlicl)en @ute ©egentf)in im l§inter=

Ijommerfd^en Greife ©c^lame geboren, unb trat, auf bem ®t)ninafium ju 9leu=

9{uppin öorgebilbet, am 6. Februar 1792 als i^fteicovporal beim Snfanterie=

tegiment öon Itleift ju ^renjlau in ben S)ienft. ^n biefem maäjit er bie f^clb«

3üge öon 1792 bis 1794 gegen i^ranfreic^ mit, befud^te feit 1801 bie in Berlin

erriditete .^tiegSfd£)ule, toarb 1805 Stbiutant ber ^otSbamer ^nfanterieinfpection,

an beren ©pi^e bev ©enetal ö. 9tüd)el ftanb, 30g mit biefem in ben Ärieg öom
^a'^rc 1806, nal§m nadt) bem ^rieben öon Xilfit ben 5(bfdf)ieb, l^eiratt)ete bie

%odt)kx beS ©eneralS unb et'^ieU 1810 bie ßilaubni^, ben 9tamcn feineS

©dl)miegeröaterS bem feinigen l^in^u^ufügen. 33ei SluSbrud) ber SefreiungSftiege

trat er öon neuem in ben ©ienft, befe^^tigte juerft ein pommetfdlieS 9tefetöe=

bataillon, fam bann in ben ©tab beS ©eneralS ö. Sorftell unb marb 2lnfang

1814 Sommanbeur beS erften meftfälif(^en ßanbtöelirtegimentS; fpäter mar er

6ommanbant öon |)cr3ogenbufcf) unb leitete eine geitlcing bie Slofabe öon

5tntmetpen. ^m f^elb^uge beS Sal)teS 1815 befet)ligte er unter bem ©eneral

ö. S^agotü eine Stigabe im 3icten'fd)en SlrmeecotpS. iBei -^otierSmetba ^atte er baS

eifetne Äteu^ ameiter ßlaffe etmotben, füt ßign^ erl^ielt er bie erfte. ^m griebenS«

bienfte jum ©enetallieutenant unb ßornmonbeur ber bierten ©iöifion aufgeftiegen,
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tDUi-be et 1838 ©ouöexneui; öon ©anjig; gelegentlich ber fünfaigiä^rigen 3öiebei-=

fel^r beS 2Iage§ jeine§ SinttitteS in ben 2)ienft ernannte it)n bie Stabt ju if)rem

ß^renbürgcr. 9iact)bem er am 1. Januar 1848 auf n3iebei-f)o(te§ 2tnfud)en ben

3tl5fc^ieb erl)alten f)atte, ftatb er fdtion am 15. ^0x3 be§ nämü(^en 3fa^re§ ^u

5Danäig.

^euer 3^e!rotog ber Seutfd^en, 3{a!§rgang 1848, 2Beimar 1850.

33. 5ßoten.

3iurf)CratÖ : 3^ 1^ a n n 9t. ober 91 i d) e r a t '^ , mefir befannt unter bem ^3tamen

^[ol^ann ö. äöefel, SScfalia, öorreiormotorijctier 3:f)eo(og, gebürtig auö Dbertoejet,

t 1481. — 9}on feiner früheren ^fugenb ift nid^tS befannt. (Sr bejog 1440 bie

Uniöevfität Erfurt, lourbe 1445 ^agifter, balb barauf au(i) ©eifllidier, begann

öffentlidie Sßortefungen ju Ratten — 1449 ober 1450 nennt er fid) felbft in

feiner ©dirift „lieber ben 3lbta|" : „berufener $rofeffor ber f)eiligen ©4^^^!^" —
lourbe 1456 Sioctor ber 3:t)eoIogie unb batb einer ber auägejeic^neteften unb be=

fannteften ßet)rev ber Uniöerfität. ©anebm unterließ er nid)t ju prebigen.

©einer p]^ilofopt)tf(f)en 9ti(f|tung nact) get)ötte er t)ö(i)ft toat)vfd)einlt(i) ju t»en

^ilominaliftcn, nad) ber t^eologifc^en aber, mt bie Erfurter ®ottf(^alf ©refemunt

unb S^afob ö. ^füterbog!, toelc^e toir geroife unter feine Sekret rerfjnen bürfen,

äu benjenigen reformfreunblii^en @elef)rten ber beutfd^en Äird)e, toelc^e in biefer

3eit ben 5Jlutl§ t)atten, eine allgemeine ^Jieugeftaltung ber Hircfie ^u »erlangen,

@x unterf(i)ieb fid) aber baburc^ öon it)nen , bafe er e§ roagte
,

gegen beflimmtc

ßel^ren ber römifi^en .ffird^e , insbefonbere ben 31bla^, einen etnften Eingriff ju

rid^ten. Sßie weit er f)ierbci öon bem auf Erfurt übertragenen {)ufitifd)en (Keifte

beeinflußt mürbe, läßt firf) fd)n)er entf(^eiben. Unter feinen 3"tgenoffen ^atte

et ba§ 3lnfe^en eine§ felbftänbigen unb öorjügtid) geteerten Wannet ,
„in ber

fd^olaftifcfien ^:^itofot)f)ie grünblid) gebilbet, ein auSgejeic^neter ^rofeffor ber

Stlieotogie, in ben SSorträgen an baö 3}olf (benn er mar auc£) ^rebiger) ein

fertiger unb berütimter 9tebner, fcfiarffinnigen @eifte§, berebten ^lunbe§, unb

nic|t meniget bur(^ ßcbcn unb ©itten, qI§ burd) ©ele'^rfamfeit l)erDorragenb,"

mie '^d^. 33upad) öerfid^ert; Ogt. S. UHrnann, 9teformotoren üor ber 9teformation.

33b. I, S. 409. Hamburg 1841. ©etbfi lange nod) feinem Jobe blieb fein

geiftiger Einfluß auf ber Uniöerfität ert)olten, mie Sutl^er in ben SOßorlen begeugt,

et fei au§ SÖßefel'S S3üd)ern, „toeld^e bomalä bie l^ot)e ©c^ule ju Srfurt regiert,"

SRagifter gemorben. — Unter feinen auö biefer ^ni ftammenben 8d)riften ift

bie befanntcfte unb folgenreid^fte : „Adversiis indulgentias disputatio" (ögl. 6. 2B.

5. äöald), Monimenta medii aevi, Vol. II, Fase. I, p. 111—156. ©bttingen

1757), öerfaßt gegen ben |)äpftlic^en 5lblaß für ba§ Subelja^t 1450. Sie ent»

l)ätt ba§ jtreffenbfte unb ©tärtfte, ma§ bi§f)er gegen biefe föinrid^tung gefc^rieben

toorben toar. 91. gel|t barin meiter, al§ fpäter Cutt)er in feinen 95 2;^efen,

„benn er beftreitet nid)t nur bie ^ißbräuc^e unb 5lu§tt)üd)fe beS 9lblaffeä, fonbern

ben Slblaß felbft, unb ftcttt bem, maS im ßel^rf^fteme bie ©runblage be§ 3lblaffe§

bilbete, eine l)ö^ere 2Bat)rl)eit entgegen, bie ber göttlidien ©ereditigfeit unb bie

ber göttliclien @nabe" (UEmann a. a. D., S. 303). — S)aß biefe ©dirift

unbemeift unb ot)ne f^olgen für ben Sßetfaffcr blieb, ift auifäüig. 3lud) bie

Uniöerfität nat)m feinen einfloß an berfelben; ja fie jeidinete it)n fogar au§;

man mät)lte i£)n für 1458 jum ^tJrorector, ein beutlid)er SSetoeiS für ben auf

berfelben bamalS lierrfdienben, jebenfaES 9t. ntd)t feinblid^en @eift.
—'Um 1460

mutbe et als ^rebiger nad^ ^Bain,^ berufen, toie l'ut^er, ^eland^tI)on u. 91.

bcaeugen; in glcid^et SBeife fomen nad) i{)m ^toei Erfurter, Sfo^ann ö. Öutter

(be ßutria) unb ^Jlag. ßggeling ober gngelin, al§ 5>rebiger nac^ OJtains- 2öer

bie Stellung beS @rjbifd)ofg 2)iet^cr (ö. 2ffenburg) öon ^Jloina gerabe in jener

3cit feines elften gpiScopates (1459—1463) ermägt unb baju bebcnlt, baß ber
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©vjbifd^of, too'f)l menig iünger a(§ 9t., mit it)m in Srfutt ftubitte, toatirfd^eintic^

Qud) pevfönlid^ be!annt roar unb unter benfelfien ßet)tein jeine — allerbingä

ni(i)t bebeutenbe — tf)eologif(^e 33i(bung erioarb, ben toirb bic SSerufung getabe

nai^ 5Jlainä ebenjo wenig tounbern , toie ba| 9i. bort tro^ ^eineä S3u(^e§ gegen

ben 3lbla^ unb tto| leiner in gleichem ©inne gel^ottenen ^rebigten unangefod^ten

blieb. ®anä notürlicf) änberte ftd) bie§ 3)erl^ältnife , a(§ ^ietl^er ben erjbifd()öf=

li(^en ©tut)l unb 9fi. an it|m jeinen 33efd)ü^er üerlor. 3Im 28. Octobcr 1462

warb 9}iQinj bon bem ^ial^grafen ßubtoig unb bem ©rafen ö. Äönigftein erobert

unb bem neugemä^lten (5r5bijrf)of Slbolf öon ^flaffau übergeben. S)amit l^atte

aud) ber 2luientf)alt 3f{u(^erat|'§ in ^ainj fein 6nbe erreid)t; benn 1479 ertoä'^nt

er biefer 2:t|atfad)e al§ üor 17 i^atiren gef(^et)en. 6r ging nad) SBorme. —
9leinv)arb b. ©ictingen , ber bortige ^Bifd^of (1445—1482) , meldier if)m nad)=

matg jo gefälrlid^ »erben joEte , mar bamal§ teine§meg§ fo ber[olgung§|üd^tig,

toie er fid^ jpäter zeigte. 6r l^atte je^t anbere ©ovgen. ^n bem Kampfe ätoijd)en

ben ßrjbifc^öfen S)iett)er unb 5lbolf bon ^afjau t)atte er nur mit 5Jiül§e bie

^Neutralität bemat)rt, mie eg fc^eint, ni(i)t o{)ne 9lü(ffid)t für Stetiger, ^e^t aber

l^atte er fein 3lugenmerf attein auf bie SBieber^erfteEung unb SSergröfeerung feines

Sigt^umS geteuft. SCßenn er bem au§ ^ain^ flüd^tenben 9t. möglid^ermeife auf

®mbfet)Iung 2)iet]^er'g in 2ßorm§ Slufentl^att gemätirte , mirb er faum an eine

Prüfung feineg retigiöfen ober fird^lic^en ©taubpunfteg gebad)t l^aben. — SCÖie

bie 31ngelegen!^eiten ©ietl^er'g fo blieb aud^ ber 5lufentt)att 9lu(^eratf)'g für bie

näd^ften ^at)xt in ber ^(^):Dtie. Stein'^arb übertoieä it)m bie ®in!ünfte einer

5[Jfrünbe unb übertrug i^m ^rebigten. 5£)er berüf)mte ®elet)rte unb äur fittlid^en

Umte'^r ma^nenbe ^rebiger wirb i^m nid^t mi^fatten ^aben , ba er felbft [xä)

bamak fe'^r ernfttit^ bie 9teform be§ 6leru§ unb ber Älöfter angelegen fein

tiefe. 2lllmät)lidt) aber mufete fict) boc^ ber tiefe Unterfct)ieb, bev in ber S)enfungi=

ort beiber 9Jtänner beftanb, offenbaren. 9t. prebigte unb fd£)rieb nic^t nur,

gcftü^t auf bie l^eil. ©c^rift unb bie ®erec£)tig!eit , tu auS ß^rifto ftammenb,

ben neuen ©el^orfam äur ©rfüEung be§ @efe|e§ er,5eugt , unabf)ängig öon ber

Äird£)enle!§re, fonbern griff aud^ ben bamoligen 3"fifln^ ^£^-" -^ii-'d^e, if)re falfd^en

ße'^ren unb bie llnfittlid^feit unb Untüd)tigfeit ber ^o'fien toie ber nieberen

@eifttict)feit unbebenfli(^ an. S)e§ SSifd^ofg 9teformen aber betrafen nur ba§

äufeere Seben be§ ßleruS unb toaren toefentli(^ barauf gerid^tet, bie frül^eren a§=

cetifd£)en unb t)ierar(^ifc^en Sebengformen toiebertjeräuftellen. — S)ie bamaligen

2lnfd^auungen unb ßel^rmeinungen 9tud^erat!§'§ lernen toir am beften fennen aus

ben Paradoxa, einem Slu^^uge , toeldt)er fpäter bei @elegen!§eit feine§ ^iroceffeS

öon ben ®ef)ülfen feiner 9tidt)ter au§ ben öon i^m öeifafeten Sractaten unb (ge=

brudEten?) I^rebigten in 9tüdtftd^t auf foldtje ©teilen gemad^t toorben mar, toeldtie

itin at§ irrgläubig unb te^erifdC) erfc^einen liefen (b'2lrgentre, Collectio judiciorum

de novis erroribus. Paris. 1828. Tom. I, Pars II, p. 291, 292), gana befonbcrä

aber au§ bem „Opusculum de auctoritate, officio et potestate pastorum eccle-

siasticorum" (6. 2B. g. SBald^, Monimenta vol. II, fasc. II, p. 142 ff.). 9ln=

bere ©d^riften , meldte et gleid^faü§ in 2Borm§ öerfafet ju ^aben fd^eint
,

ftnb

1) „Super modo obligationis legum humauarum ad quendam Nicolaum de

Bohemia (vel Polonia)"; 2) „De potestate ecclesiastica" ; 3) „De indulgentiis"
;

4) „De jejunio". ©ie finb üerloren gegangen. Db unter bem SLitel: De pro-

cessione s^Mritus sancti unb de peccato mortali öon if)m öerfafete 9lb:§anbtungen

ober Xractate ^u öerftetien finb, ift ftaglid^. — yiadj ben Paradoxa ift if)m bie

l^eitige ©dtirift bie einzige ©runblage für bie ©inl^eit unb ©id^erl^eit be§ (5Jlau=

ben§. 3ft)re Sluölegung ift toeber öon ber „ÖJCoffe" nod^ öon ben S)eutungen

ber „®octorcn" abhängig , ba ju fürd^ten , bafe biefe male, ficte et false expo-

nant sacram scripturara. <!pierbei gelte aber feine Slutotität irgenb eineS
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5Jlcnfd^en, wenn ei- audE) nocf) fo roeije fei; d^rifiuS üEein fönne über beit

©inn feiner Söorte entfd^eiben unb biefcn erfa'^ie man, toenn man bejonnen unb

umfidjtig „bie ©teilen ber ©d^ritt mit einanber üergleid^e unb burd^ einanber

erläutere". — S)ie ,g)aut)tte]§te ber ^eit. ©(^rift fei bie öon ber götttid^en

(Snabe. Sola Dei gratia salvaütur Electi. ®otte§ ©nabe beftimmt öon @lDig=

feitijcr biejenigen, toeld£)e bie ©eligfeit erlangen, unb tuen er erloäl^It f)at, ber !önne

nidt)t öerloren gel)en. *)3apft, Sifd^öfe, ^Jriefter fönnen jur ©eligfeit eine§

3Jlenfdt)en nid£)t8 toefenttitfie^ tt)un. „SBen Sott burd^ feine ©nabe retten mitt,

ber wirb gerettet unb wenn alle i^riefter i§n öerbammten unb bannten; men
aber ®ott öerbammen toitt , ber toirb e§ , unb toenn ber 5)}opft fammt allen

5Prie|tern if)n fetig fpiäd^e". — „Si nullus unquam Papa fuisset, adhuc salvati

fuissent hl. qui salvati sunt". — 3)ie Äird^e fei fo , tt)ie fie fei, tt^eber eine

l^eiüge allgemeine , nod) eine irrtl^umälofe , benn fie umfaffe neben ben fettigen

aud^ bie 35öfen, unb biefe bilbeten gerabe ben größeren 2;^eil. ^lan fönne in

JHüdffidfit ]§ierauf fagen, bie Äirc£)e irre; nur öon ber abftracten Äird£)e gelte, bafe

fie nidE)t irre. — ^IRel^r nocf) atS biefe Se'^ren muffen ben SBormfer 58ifdt)oi bie

©runbfä^e erregt l^aben, meldte 91. in feiner ©d^rift: „Opusculum de auctoritate

etc." befannte, 6r fprid^t hierin nid)t nur öon ben ©ebred^en be§ 6teru§ im
allgemeinen, fonbern im befonberen öon ben Sifdfjöfen unb ^Prälaten , bie ba§

2Bort be§ ^nxn , burdt) il^re menfdt)lid§en (Smpfinbungen gebunben , nidl)t frei

öerfünben laffen, fo an^üglid^, ba^ es jebem Sefer beutlid^ tüar, men er meinte.

„2)ie Seftimmung be§ ^irten= unb ,g)errfc^eramtel ift es nid§t, burd^ ©lan^ unb
9leidl)tl^um be§ Gebens ^erbor^uragen , mit föniglid£)er ^rad^t ein^erjuge^en , an

betoaffnetem ©efolge aud^ gro^e ^Jladit^ber ju übertreffen, in ^IJIü^iggang unb

^Berfd^wenbung ben ©^bariten ju fpielen ober bie W.üä)t föieberl^erjuftetten,

fonbern bie§ alle^ öon ganzem .!perjen ^u öeradC)ten unb ^u öernad^läffigen.

5Dem ßliriften mu^ nid^t baran liegen 5Jkd^t, fonbern ßiebe an ben ©einigen

ju üben. — ©ie l^aben S)idl) äum dürften gemad^t
, fprid^t bie l^eiligc ©dfirift,

fo überl^ebe S)id^ nid^t
, fonbern fei toie einer öon i^nen. ^a ber @vlöfer ge=

bietet: mer ba loill unter ®ud^ ber (irfte fein, ber fei ber ße^te öon 9lllen.

S)er ßenfer be§ ©anjen foll öermöge feiner S)emutl§ ein (SJenoffe ber (Suten,

öermögc feines @ifer§ für (Sererfitigfeit aber fräftig aufgeridf)tet fein gegen bie

5el)ler be§ 58öfen, jebod!^ fo, ha^ er fiel) ben @uten gegenüber nie l^ö^er ftettt"

(Ullmann a. a. £). ©. 322 ff.).
— 2)ie öäöfttidt)e Slutorität in ben ©ad^en be§

®lauben§ unb ber Se^re leugnet 9t. burd£)au§. 9lur tt)enn be§ ^apftes Sef)re

mit bem ©öangelium übereinftimme, tjah^ ber erftere auf ©e^orfam Slnfövudl).

6inen ©teÜöertreter ß^rifti fönne es nid^t geben, ba 6l)riftu§ felbft nadE) feiner

Söerl^ei^ung überall gegentoärtig fein roolle. S)arum fönne es aud^ feine ^ird^en=

geböte geben, bie eine 2:obfünbe beträfen. — Sitte» fomme barauf an, ba§ ber

^iriefter ba§ reine ßüangelium unöerfürjt unb unentftettt öerfünbige. 9tur ber

fei ein magrer Slpoftel unb ^irte feiner |)eerbe, ber bog SBort beä .^errn leiere;

mer eine anbere Seigre prebige, bem büxfe man nid^t glauben. ,So^ toenn bir

bie eöangelifd^e unb dt)riftlidt)e O^xömmigfeit ju lehren öorgefd^rieben ift , bann

laffe bid^ nic^t fd^recfen unb erfcf)üttcvn burdö öäpftlid£)e 58li^e , Sßermünfd£)ungen

unb Sßerbammungen , bie au§ ben 33utten — fie finb ^ßapier unb 33lei — nur

einen falten ©traf)l fenben. S)enn ber (äjcommunicirenbe felbft üjar öoil^er

f(f)ün öon bem göttlid^en Olid^ter ercommnnicirt; ein fold^er aber, ber felbft

öerflud^t ift, fann nid^t eycommuniciren'' (UEmann a. a. O. ©. 325). @§ ift

beuttidl), ba| biefe ©ä^e auf beftimmtc 5öerf)ältniffe unb eine beftimmte ^erfön=

lid^feit l^injielen. i^ene roaren fel)r gefponnter 9latur, biefe mar offenbar

brolienb
,

ja gemaltt^ätig 9{. entgegengetreten. @§ mar ber Sßifdl)of Üteinl^arb

öon 2öorm8, ebebem fein 33efdliü^er, jetjt fein tfeinb. SBenn audf) bie '^'rebigten
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giud)eratV§ i>en 3ßorm|er dletuS aümä^licf) gegen i^n au^gebrad^t f)atten
, fo

toat e§ boc^ offenbar immer nur bei untergeotbneten 531a|rege(n gegen if)n ge=

blieben, ^e^t aber maren bie ©egner ütterarifc^ gegen i^n aufgeftanbcn, i)atten

t]§n ber ^e^eret bejd)ulbigt, i!^n ernftlic^ bebro^t. Jpinter i^nen ftanb — fo

öermuf^ete ttjenigftenS 9fl. unb er tont naci) bem fyolgenben 9led^t gef)abt '^aben

— ber iBifd^of 9tein§arb. S)a§ Opusculum toar bie 5tnttt)ort. S)a^er füj)rte e§

aud) in ber erften ©eftatt , in meld^er e8 im S)rudE auf un§ gefommen ift , ben

STitel: „Epistola cujusdam sacrarura litterarum Studiosi responsiva" (ogl. 6.

SCß. f5f- SBald^, Moiiimenta etc. Vol. II, Fase. II. Praef. p. XVI). — 3)ic

S)inge fcfieinen öon nun an einen rafc£)en SSerlauf genommen ju '^aben. 3fe|t

mo^l mürbe c§ ruchbar, ba^ er mit einem ^öt)men ( öufitcn) 5licoIau§ Umgang
gehabt, bafe er il^m, toie er fpäter jugefte^t , ben Sractat super modo obli-

gationis gefd)rieben , anbere berartige ©diriften »erfaßt ^aU. Sie ^tintt

fprengten @erü(^te fd)timmer 5(rt aul , um 91. bie 3}olf§gunft ju rauben , bie

i:§m bei feinen ^:prebigten faum gefef)lt f)aben mirb: @r fei insgeheim 23ifd)of

ber -!puftten geworben, ^abe mit 2fuben 35erfe'^r gepflegt unb einmal in 3Bie§=

baben geprebigt: mer ba§ ©acrament fef)e, fe^e ben Seufel. — 9t. fa|, bafe man
i^n üerni(i)ten mollte; menn i^n alleS anbere noc^ täufc^te, ba§ 33er^alten be§

Sifd^ofä lie^ it)m feinen Bloeifel. @r mottte fid) nidjt ftumm abfdötad^ten laffen.

3um legten ^aU ergriff er bie g^ber , um feinen tycinben
,

gan^ befonberS

bem 33ifcöofe alle it)rc 33erfünbigungen unb Sosf)eiten üorju'^atten. 9lein^arb

ö. Sictingen, fo beginnt er, fei i^m bie gan^e 3eit ^inburd) ein f^einb unb

äßiberfad^er beä ßeibeS, ber S'^re unb ber @üter gemefen. @r ^abt it)m burd^

öiele, ja unäät)lige ^tadeteien öiele fd)Iaflofe 5täc^te bereitet unb i^n in einen

förperüd^en 3uftanb Perfekt, ber i^n mit balbigem 2:obe bebro'^e; er 'i)abt if)n in

ben 9tuf ber Äe^erei unb bamit um feine 6t)re gebrad^t; er Ijahe i!§m enblic^

einen großen Sticil feine§ 6infommen§ t)orent£)atten unb allert)anb ^Entriguen

gegen i^n gefponnen. gerner f^abt er if)n angeflagt, aber ben 3lnftäger il^m Der=

fd)micgcn, offenbar weil er feinen 1)ahe, unb menn er fage, bie allgemeine Stimme
befd^ulbige ilin ber Äe^erei

, fo glaube er , ta^ ber SSifd^of fid^ noc^ nidf)t bie

5rtüf)e gegeben l^abe, bie äöatirl^eit ju crfoifc£)en. 6r §abe if)m 33riefe (offenbar

meint 91. SSefege, S8erfd£)teibungen, Slntoeifungen auf ®elb) burd) einen @d§reiber

|)einric^ Urtenberg megnef)men unb Perbvennen taffen unb i'^n babur^ um
eine (Summe Pon 150 fl. gefc^äbigt. — 'üaä^ einer fofd£)en StuSeinanberfe^ung

blieb nur nocf) ein§ übrig, ber 5proce^. S)er Srief ift offenbar furj Por ber

Einleitung be§ 3^erfaf)renS gegen 9t. gefd^rieben morben. S)arauf beutet bie

rüdfid)t§lofe, ja "^eraugforbernbe ©prad^e beffelben f)in, — 6i mitt bebünfen, al§

ob ber 5Jerfaffer nur fo f)abe fd^reiben fönnen, meil er ben Sifd^of Don SBormS

gar nic£)t al§ feinen 93orgefe^ten anfa:^. ^Jtadf/ bem, roa§ oben bemerft tourbe,

war er tro^ ber Sänge be§ 2lufentf)atteä hodj immer nur ati ®aft ober a(§ ge=

bulbeter i^i^en^i^ei-' in 2Cßorm§ geblieben. S)a^er mod^te er fic§ mit 9ledt)t als

abhängig Pon ^Rainj betrachten. 5Dem entfprec^enb mürbe fe^t anä) "ba^ @e«

rij^tSPerfa'^ren gegen 9t. nidl)t Pon 2öorm§
,

fonbern Pon bem ^ainjer ©tuljt

eingeleitet , er fetbft Por bcnfelben citirt unb ^unäd^ft in bem 5Jlinoritenflofter

äu 9Jtainä in fidleren ©ema'^rfam gebradl)t. — SBenn nun aber 9t. Pon Seiten

be§ ßräbifc^ofeS 2)iet^er P. S^fenburg auf 5)tilbe unb Sd)onung gered^net ^atte,

fo täufcf)te er fic^ burc^auS. Seit feiner SBiebcreinfe^ung 1475 mar S!ietf)er

ein anberer geworben, ^aä) altem, wa§ fii^ banadE) jugetragen l^atte, war er an

9tom unb ben alten 3uftanb ber ^irdt)e Piel ju feft mit feiner ganzen ©jiftena

gefettet, aU ba^ er wie früher ben „steueren", ben 9leformern fid^ l)ätte geneigt jeigen

bürfen, wenn er überhaupt für biefelben noc^ 2:^eilna^me füllte. D'^ne weitere

giüdftd)t fd^ritt er ba^er jum 5Proce§. 3lu« ^öln würbe ber ©eneralinquifitor
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für S)eut|(^ranb , ©erl^orb boit ßlten (5prnntl in 21. S). 35. VI, 73) in »e9tei=

tung me^rerei- anberer S)ominicQner, unter if)nen ^atoh Bpxenqct, ber ffäterc

^itüer|afjer beä ^ejen^ammerä , malleus maleficarum , berufen. 23on ben llni=

öerfitäten ^eibelberg unb ^öln (jatte fi(^ ber @rä6if(i)ol au^erbem einige be=

beutenbe S^eotogen erbeten, welche bem „ßjamen be§ S)octor ^o^anneg" bei=

toof)nen foHten. Unter if)nen befanb \\ä) qI§ einer ber angefe'^enften D'licolaus

öon 2Bad^ent)eim , ^i^rojeffor in Jpeibetberg, ge(ef)rt unb einftu^reic^ , ber einzige

9lominalift unter ben 9li(i)teTn , aelcfie aU Sliomiften 9t. tion öorntjerein Teinb=

lief) gegenübexftanben. 33on biefeni ^aben wir xdo^ jenen gebrurften 33eric^t

über ben 5proceB , ttjeldjer al§ Examen raagistrale (S)"3Irgentre , Collectio judi-

ciorum, Tom. I, P. II, p. 298) un§ ^interlaffen ift. — 9lm f^reitag , bem
5. gf^i-'UQi' 1^"9 (feria sexta post Purificationem), begann ba» @inteitungl=

beriaf)rcn. @§ tt)urbe bef(i)(offen , 3t. einen ®ib j(f)U)ören äu lafjen , bafe er aEe

bon if)m üeriafeten (5d)riiten ausliefern tooüe, unb eine ßommiffion öon brei

@clel)rten ernonnt, toel(f)e biefelben nadf) fe^erif(i)em Snl)alte bur(i)Torfc^en foltten.

©c^on am näc^ften Jage mar biefelbe mit biefer 2lrbeit fertig. 3lm ''JJtontag,

bem 8. i^ebiuar, 5Rorgeng 7 U^r, begann unter bem 3)orft|e (Ser^. ü. ölten,

in ©egenmart be§ ßräbifc^ofS unb einer großen S^^^ öon geiftticf}en ®ele!^rten

unb (Stubenten im Ütefectorium be§ 5Jlinotitcnf(ofter§ bai .g)auptDcrfal)ren. 9fi.

mürbe oorgefütjrt. 33om 2llter gebeugt, üon ben ^Verfolgungen ber legten ^fit unb

ben Dualen be§ f)arten Äerferl in feiner Äraft gebrod^en, erfc^ien er in ber ^Jtittc

ätoeier 5Jlinoriten, blaß, lei(i)enf)aft, auf einen ©tab geftü^t. 5Jlan lieB it)n fic^ auf

ber @rbe (terra) nieberff^en. Dbgleic^ er auf allgemeines ^^reben gleid) an=

fangS um @nabe bat, raurbc hoä) ba§ 35er!^ör begonnen, ^au legte il)m

21 öf^-'aQfn bor, tt)eld)c juerft ben ^Jrocefe, bann feinen Umgang mit bem ^Bö^men

5licotau§ unb enblid^ feine angefod^tenen 8el)ren betrafen. 9t. geigte fi(^ im 3lnfange

äng[tli(i), ^ögernb
,

äurücfmeidjenb. S)ie meiften ber i^ragen beantmortete er im

©inne ber 9tici)ter. 91ur in .^infid)t feiner Öel^re Dom t)eil. Seifte, ber nid^t

oom Sßater unb bem @ol)ne au§gef)e; ferner ber einigen ^eiligen, fatf)olifcf)en

Äir(i)e, ber 2lutorität ber 3lpoftel, .ßird^engefe^e ju erlaffen ; ber SßoHmadit bf§

5ßap)'te§ , .^aifei§ ober anberer dürften unb 5ßrä(aten , ©efe^e aufjuftellen , beren

^i(i)tbefolgung bie ©träfe ber Sobfünbe narf) fid^ äie'^e; ber 3luälegung ber Ijeil.

©d)rift öon ben t)eiligen Spätem unb S)octoren — burd) benfelbcn ©eift , burd^

tt3etdE)en fte überliefert unb geoffenbart ift; bei SSor^anbenfeins ber ©ibfünbe in

ben neugebornen ^inbern; ber 2Birfung be§ 2lblaffe§ in 9tüdE)ict)t out bie ^ei=

ligung be§ 2eben§ unb enblidt) ber ©tattf|alterf(^aft S^rifti auf ßrben im SPabft=

tl^ume , worin er bie ßirdienle'^re beftritt ober gänjlidö öertoarf , bemaf)rte er

öorerft feine Ueber^eugung. S3ci ber ^ortfe^ung be§ „©jamenl" am folgenben

Stage ^anbelle e§ fid£) ^auptfäd)lid^ um feine 2el)re Dom 2lbtafe. ^Bet)rerer feiner

2et)rfä^e wollte er fidC) nid£)t erinnern, biö fte il^m im Original öorgelegt würben.

Slm @nbe aber raffte er fid) nodf) einmal auf, um wenigftenS ben ©a^ ju retten

:

„©Ott fann bem, ber ben ©ebraud^ ber 33ernunTt l)at, feine ©nabe mittt)eilen,

o'^ne aüe SScwegung be§ freien SöillcnS". 3ln ^autuS fönne man fet)en, ba| burd^

©otte§ ©nabe bie 6rwät)lten feiig würben. 6§ fei nichts ju glauben, wci% nid)t

in ber l^eiligen ©cf)tift gefdt)rieben ftel^e. Unb gelegentlidt) brac^ er wol^l in bie

mutl)ifle SBerfidf)erung au§: „Unb wenn alle Don ß^rifto abweidt)en, fo will id^

aüein i^n al§ ©otteS ©ot)n öere^ren unb ein 6t)rift bleiben", worauf ber Sinquifitcr

nur bie Entgegnung l)attc: „2)a§ fagen aEe ^e^er, aud£| wenn fie fdf)on auf bem

©dfieiter^aufen fielen". — 2lm 50tittwod^ begaben fid^ im 2luftrage beg @erid§tl=

l^ofeg brei S)octoren ber t)eil. ©d)rift in ba§ ©efängnife, um il)n jum Söiberruf

,]u bewegen. @r machte i^nen il^re 3IuTgabe nid^t Uidjt ©erabe am @nbe er=

i)ob fid) fein d^riftlic^e§ 5ßewufetfein nod) einmal ftärfer aU Dor'^er gegen aEe
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geloaltfamen 3uniut!^ungcn : „äöie tl§r mit mit berfal^it" , rief er bolt ©ntrüftung

au8 , „iDÜrbe Quct) 4^riftu§ , trenn er ba toäre , öon ßudt) al§ ^e^er öerbammt

toerben; aber ber" , t'ügte er Iäcf)elnb liinju, „tDÜrbe @uc| burc^ feinen ©c^arf»

[inn übertoinben". Unb jule^t mürbe gema(i)t burc^ bie ^ubringlidien unb enb=

lofen SSorftettungcn ber 2)octoren , erftärte er : „i^a id^ toiH toiberrufen , toenn

^i)x meinen äöiberruf qut guer ©emiffen ne!)men toollt!" Unb alö fie ftd^

baju bereit erflärten, rief er, tcie »enn er noif) eine plö^Udie 3luilet)nung feineS

gemarterten @etoiffen§ fürd^tete: „äöerbe i(^ aber boll, fo tf)ue i(f) e§ nit!" —
2lm folgenben f^reitag leiftete 9t. in ©egenmart be§ grjbijc^oieS unb aller 9iid^ter

unb 3^119^" ^^n Verlangten Sßibertuj , unb mieberl^oltc i'fjn öffcnttid) im 2)ome

am ©onntoge Sftomil^i. — SSenn aber 91. get)offt "^atte, nun frei ju »erben

unb 5u feiner früheren ßebengmeife jurüdffe'^ren ^u fönnen
, fo täufd)te er fict).

3unäd)ft mu^te er feigen , toie feine ©(^riften öffentlich berbrannt mürben , ein

3lnbli(f , ber i^m unter SLl^ranen bie SSorte aulpre^te: „O l^eiliger ®ott, mu&
benn aud^ ba§ @ute mit bem Söfen tiernic^tet merben? ©ott ba§ öiele @ute,

baä ict) gef(i)rieben f^aht, bü^en für ba§, wa§ ba§ menige S3öfe öerfd^ulbet l^ot?"

©obann füf)rte man it)n in ba§ Sluguftinerflofter unb fünbigte il^m an, ba^ er

3ur @üt)ne für fein 3}erbredt)en bi§ ^um @nbe feines 2eben§ al§ (befangener in

bemfelben bleiben toerbe. (5i loar für ben :§artgeprüften unb leiblirf) unb geiftig

bielgemarterten 5Jtann ju biel. 91ic£)t ganj jmet ^a1)xt umfc^toffen i'^n bie ®e=

fängni^mauern, bann mürbe er öon ben S3anben biefer ^dt erl5ft unb bor

feinen l)immlifd)en 9tid§ter geftellt. — ©0 fd^merjlic^ un§ bie burd) feinen aöiber=

ruf bemiefene ©d^mäd^e yiu(i)erat^'§ berü'^it, fo auffällig ift e§, bafe berfelbe bei

feinen gelehrten 3fitgenoffen roie in ber ^^affe be§ 35olfei fo menig 2;^eilna^me

gefunben !^at. 6ö ift beutlid^ , bafe fein 3eitalte^ i^n nod) nid^t üerftanb , unb

ba^ ber 5?oben, auf bem ßutl^er fpäter ermad£)fen burfte, nodE) nidl)t genügenb

öorbereitet mar. S)cnnod^ fel^lt e§ ni(i)t an einjelnen anerfennenben ©timmen. 2)er

35erfaffer bee Examen magistrale, ber al§ Slugenjeuge bei bem $roceffe gegen=

toärtig mar, fd^liefet feinen 33erid£)t mit einem für 91, fe^r günftigen Urtl)eil, tueld^eg

mit ben 9Borten beginnt: „^it 3lu§nal)me be^ einen SlrtifelS über ben l^eil.

(Seift fdieint SBefel ein fo t)arte§ Urt^eil nid^t öerbient ju l)aben". (5r erflärt

fobann , ba§ ba§ ^öerfa'^ren gegen 9t. ba§ äuBerftc 93tifefallen äraeier gelel)rter

unb trefflid£)er Männer, be§ M. (Sngelin öon ^raunfcf)toeig unb be§ M. ^ol)ann

^aifergberg erregt l)abe. S3efonber§ ber crfte t)abe bie §aft be§ 25orge]^en§ gegen

yt. getabelt unb firf) nid§t gefc£)eut ju bei)aupten, öiele 8el)ren 9lu%erat^'§, ja

fogar ber größte Sll^eil berfelben tonnten mol)l üertl)eibigt merben. — 3lud£)

3iOl§ann äöeffel urtl^eilt im allgemeinen günfiig über „ben e^rmürbigen 9Jtann",

menn er aud^ manches an i^m au§jufe^en finbet , mag mir ^eute faum tabeln

mürben. 2)ennodf) mirb man über ^. urtf)eilen muffen, ba§ er nidE)t nur einer

ber bebeutenbften öorrcformatorifdlien "ilRänner, fonbern fein auftreten eine im

^eil§plane @otte§ offenbar öorgefe'^ene unb burdti befonbere Sööirfungen au§=

gcjeidiinete @rfd£)einung mar, bie auf ba§ kommen be§ ©röteten borbereiten foHte.

3lu^er ber fdE)on genannten ßiteratur finb nodj anjufüljren: <g)erm. ©d^mibt,

3fo^ann ö. SBefel , 9leal = @ncl)flopäbie für proteft. Sljeologie unb ^ird^e,

S5b. XVI, ©. 784-791, 2p]. 1885. — gjtenjel, SDietl^er b. 3ffenburg in b.

?t. S). Sßiogr., Sßb. Y, ©. 164—170. — 93ratfe , ßut^er'S 95 X^efen unb

i!^re bogmengefc^id)tlic^en 5ßorau§fe^ungen, ©. 266. ^

9iii(fcr: ?llfreb9{., (Diplomat, ©enator), geboren in .g)amburg am 25. 3funi

1825, ©o^n eine§ angefet)enen, mit ber bcfannten reid^en ^^a'tiilie ^fenifct) bcr=

fclimägerten Kaufmanns, bcffen (S5efdt)ted£)t bem (SJemeinmefen biele tüd^tige 53ürger

gegeben, beien mand^e burdt) ba§ allgemeine Sßertrauen in ben ©enat ber freien
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^anjeftabt Berufen geloefen toaxen, butjte ]iäi einer üorjügli(^ forgfältigen @r=

3iel)ung unb tDtjfenfä)aitlid§cn Sßorbilbung auf bem Süberfifdien (Sl^mnafium er=

freuen. @r ftubirte bann Üie(^t§= unb ©taatStüiffenfc^often, befonberS @ef(i)ic^te

unb 5poIitif jur S5orbereitung auf bie biplomatifc^e ßaufba^n. ^n g)eibelberg

tourbe er 1848 Dr. b. 91. unb fuc^te barauf, na^bem er in feiner SSaterftabt

1849 Sürger getoorben unb al§ 3lbt)ocat immatriculirt toar, öorerft nod) burd^

totite Üieifen feinen @eift unb feine Ifenntniffe nod§ grünbüd^er ausjubilben.

2)urcf) bie iuriftif(f)c ^praril roenig angezogen, wa^m er ba^er bie üom Jpamb.

©enat i'^m übertragene ©tettung aU beffen ®efc^äft§träger in SBerUn (1852)

gern an. ^ier füt)rte i^n nid^t nur fein bitilomatifd^cS 3lmt, fonbern aud^ feine

einflu^reidf)e ^yamilienöerbinbung in bie erfien Greife, ö)o ber geift= unb gcmüt^=

öoEe, fenntni^reii^e junge ^ann, weld^er mit biefen (äigenfdE)aften ein gtücEUdt)e§

Steu^ereS unb tiebenStoürbige SBefd^eiben^eit öerbanb, bie toittfommenfte 3luTnat)me

unb @etegent)eit fanb, mit ben bebeutenbften ^J^ännern in 33erbinbung ju treten,

©eine aufmerffame tl^ätige ©efdf)äft§fü!^rung öeranta^te 1855 ben ©enat, il^n

pm 5Jtinifterrefibenten ^u ernennen unb i^m ben tt)id£)tigen Hamburger ®efanbt=

fd§aft§poften in Sonbon anjutjertrauen. ßübedE unb 3?remen folgten $amburg§
58eifpiel, fo ba^ er al§ ©efanbter unb ©eneratconfui ber .^anfeftäbte einen befto

größeren SQßirtunggfreig erhielt. Stuc^ ^ier in Sonbon erwarb er fid^ Sichtung

unb SInerfennung unb mar bei .!pofe mie in ben betreffenben Greifen ein mit

StuS^eid^nung bef)anbetter @aft. ©eine ^Bertretung ber brei t)anfifrf)en ©enate

mar mufter'^ait. ®en S^ntereffen i^rer 2(nge:§örigen, bie feine 33ermittetung an=

riefen, »ibmete er bie gemiffeniaftefte ©orgfatt, unb t^at für fie tt)a§ er oermod£)te

in f)umanfter freunbli(^fter SCßeife. ^eröorju^eben ift e8, ba^ e§ 9lücEer'§ Se»

mül^ungen gelang, bei ber engüfd^en Dtegierung unb ben bortigen Vertretern ber

betl^eiligten ©taaten, bie (ange ruf)enben 53er't)anblungen ttegen 2lufJ)ebung unb

9lblöfung beS bem .g)anbel mit |)amburg fo läfiigen ©taber ^oß^^ toieberum

anauregen, 3U förbern unb ben be§fattfigen ißertrag öoräubereiten, ber fobann in

Jpamburg ben 22. ^uni 1861 unterjetd^net tourbe. @ine feltene SIncrfennung

tourbe i^m nod) in 2onbon im ^. 1860 baburdt) ju t^eil, ba| (SroBbritannicn

unb ©arbinien if)n, neben bem uieberlänbif($en ©efanbten, jum ©d)ieb§rid^ter

einer jmifd^en ben 9legierungen beiber ©taaten obfdt)mebenben©treitigteit tt)Q:^tten.

—

^m ©ecember 1860 würbe 'M.. jum ^}Jlitgliebe be§ .^amburger ©enats ermöl^It,

unb gern folgte er biefer el^renbollen Berufung jum ®ienfte für bü§ innere

@emcintt)o!§( feiner 5}aterftabt, obgteii^ er babur(| au§ glänjenberen äußeren

SBer^^ättniffen in engere J?reife üerfe^ mürbe. Salb mu^te er fidl) '^ier äuredE)t

äu finben unb mit Siebe unb ^fIi(J)ttreue erfüllte er aüe Dbliegenl^eiten ber i'^m

übertragenen Functionen. %U Patron ber SBorftabt ©t. ^auli 3. SS. ermarb

er ft(i) bei beren 5ßemot)nern tJöHigeS Vertrauen unb »arme 3lnerfennung für

feine SSertretung il^rer S^ntereffen. — ^m SBinter 1869 erfranfenb, fudite er auf

ärätlid£)en 9tatl) Sefferung in füblic^en Surorten, mo fid£) febodl) fein Uebel t)er=

fc^limmerte, fo tia^ er fi^ jur .^eimreife entfd)toB. UnterroegS aber, f(^on nal§e

ber ikterftabt. jteifdien (Seile unb 'pamburg, ftarb er im ßifenbal)ncoup6, in

toeiteften greifen beflagt unb fctimer^tid^ öermi^t. — 3[n mef)r aU einer -§)in=

fid£|t war auc^ auf il)n ba§ Slpoftetmort anmenbbar „bie grucfit be§ ®eifte§ ift

allerlei ©ütigfeit".

3um X|eil nad^ ard£)it)alifd^cn Duetten. Senefe.

9{Ü(fcrt: griebric^ 91. warb am 16. 5Jlai 1788 ju ©(^weinfurt in

gfranfcn geboren, al§ ©ot)n beS Slböocaten So'^ann 5tbam 9t. unb feiner ©attin

5Jlaria ^Barbara, geb. ©dliopparf), einer Slböocatentod^ter. ©ein Später war 1787

öon >^ilbburgf)aufen bort^in gejogen. S)ie Familie be§ 9)atcr§, beren ältefte
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befannte ^tamen§iorm Dtufer (b. 'ij. Slübigev) lautet, ftammte aus Söeft^aujen

im iüblt(f)en Sl^eite üon ^Reiningen. gi-'iß^^'ii^ ülürfert'ö (Se6ux-t§|au§ ^iu 8d^lDein=

fürt ftet)t am ^oxEt bem 9lQtt)^aufe gec^enüber unb ift mit bcr ^Jiummer 384
unb einer am 16. 9Jlai 1867 angebrac£)ten ©ebenftaiel 16eäeic£)net. 1792 tüarb

fein Sßater nadf) Ofeerlauringen öerfe^t, fet)rte 1804 nad^ ©d^meiniurt jurücE,

fam 1807 aU Xerritoriatcommiffär nacf) ©efetacf) bei ßoburg unb 1809 aU
gientbeamter nati) ©bern, mo er bi§ 1825 blieb. Stngebeufen an ^ugenb=

erlcbniffe, an merfmürbige Derter unb ^Perfonen, an Slberglauben u. bgl. biefer

feiner ^ugenb'f)eimftätten '^at OtüdEert fpäter niebergelegt in ben „Erinnerungen

einc§ ®orfamtmann§fot)ncg" 1829 (im 3. Sb. ber ©rianger ?luegabe, @e=

fammelte SBerfe, Sb. 2) unb in ben fed^§ SBüd^ern „3JugenbIieber", 1807—1815
(im 3.33b. ber @rtanger 5lulgabe, aU: „Srjä'^lungen, 1. öJruppe. .^eimatl^"

im 3. 33b. ber ©efammelten 2Ber!t'). Oftern 1802 bcjog er ba§ ©(^toeinfurter

dJtimnafium, roetd^eä er im .g)erbft 1805 mit einem guten ^eugnife öerlie§, um
fi4 in aBürjburg nad^ bem äBunfc^e fcinc§ 33ater§ mit juriftifd^en, naii) feinem

eignen mit p^itoIogifdf)en ©tubien ju befd)äftigen. 53on ba moHtc er, mie eS in

feiner gamilie Sitte mar, bie Uniüerfität ^ena befu(i)en, aber bie burd^ bie

Sd^IadC)t bei ^ena (14. Dctober 1806) ^erbeigefü{)rte jeitroetlige 3Iui^ebung ber

UniOerfität nöt^igte i'^n in SJBürjburg ju bleiben, meld^e§ er Dftern 1808 mit

^eibclberg öertaufc^te. 1S09 öeilie^ er bie Uniöerfität unb mar bei bem 3lu§=

brucf) be§ i?riegc§ jmifi^en Oeftcrreic^ unb f^^anfreid) 2Bitten§, in ba^ öfter»

reic^ifdl)e ^eer einzutreten, aber bie Bd){ad)t öon Söagram (6. 3fuli 1809) öer=

eitelte biefe ^Jtbfidbt; al§ er bi§ nadl) Bresben gefomtnen toar, mürbe ber ^mht
berfiinbet. S)en fiegreid^en .^rieg bc§ berbünbeten S)eutfrf)lanb§ unb Ütu^laubS

gegen granfreid) 1813 mitzumachen t)ermet)rten i^m bie 9}orftettungen feiner

©Item unb feine burdf) eifriges ©tubiren mirflicE) ge)cl)mä(i)te ©efunbl^eit. ^m
^erbft 1810 ging er nai^ i^ena, um fid^ alg ^:]}riOatbocent ber '4>]§ilotogic ju

^abilitiren, moju er bie S)iffertation de idea philologiae aufarbeitete, bie, bei

einigen 3Ibfonberlid)!eiten, bod^ f(^on ba§ in 9lüclert fcl)lunimernbe uniöerfale

©prad^genie atinen lte§, bem alle Sprachen nur als öerfdl)iebene '»JJlanifeftationeu

be§ einen @):)rad^geifte§ erfc^eincn. S)en 30. ^Jlärj 1811 erfolgte bie .Habituation,

bie il)m bie f^-einbfd^aft ßid^ftäbt'g, be§ ®ünftling§ ®oetl)e'§, zu^og. ^n biefem

©ommcrfemefter la§ er über allgemeine gjlijt^ologic unb erflärte 5lefdl)l)luä'

„^^romet{)eu§" unb Slriftopl^onee „33ögel", im SBinterfemefter 3U 1812 über

2;|uct)bibe§ unb JacituS, SopbofleS' „@lc!tra" unb über ^)letrif, wenn nämlid^

biefe Goltegia mirllid^ ju ©taube getommen finb ; im ©runbe mar er lieber

ßcrnenber aB ße^renber. 2)a§ ©tubium ber alten fomic ber neueren europäifdt)en

©pradl)en unb öor allem bie ?Iu§übung ber !3)id£)tung in i^ren fcl)mierigften

i^ormen (Striftoplianifc^e .^omöbie unb ©onette) nal)m i^n lebl^aft in Slnfprud^.

Sm 2Binterfemefter ju 1811 mo^nte er mit feinem 33ruber .^cinrid) jufammen
in bem .^aufe ©d^ilterftra^e 9h. 230, bann ein Sat)r in bem feit 1858 burd^

ein ©d)ilb be^eid^neten .^aufe, meld§e§ fpäter bem ^ir(^enratl) ©d)marä ge'liörte.

„SBettentfagung", um ganj ber S)idl)tung angel)ören ju fönncn, mar fdl)on ba=

malS ber ©lunbfa^ feine§ .t'ebenö. hieben ^Iriftopl^aneS mar ßalberon ber 2eit=

ftern feiner bamaligen S)ramatif. (3}on feinen calberonifirenben ©(^aufpielen,

nämlid) „©d)lo^ 9iaunecE" unb „S)e§ .^ilönigg ^ilgergang" ift nod) ni(^t§ in bie

£)effenttid)feit gebrungen.) i^m 3lpril 1812 fel)rte er, ber 3}orlefungen mübe,

in ba§ @ltcrnl)au§ jurüd unb lie^ fid) bann in A^ilbburgt)aufen bei S3ermanbten

nieber, öfter bie ipeimot:^, ßbern, befud)enb. ^n biefe 3eit fäüt bie, nidjt er=

miberte ßiebe ju 91gne§ MüUex au§ 9tentraein§borf, bereu früt)em 2:obe (fic mar
infolge eineä 23lutftur3e§ geftorben, ben fie fidl) burd^ leibenfd)aftlidl)e§ ^anjen

angezogen l)atte) er ben ©onetten!ranz „eignes' 2:obtenfeier" mibmcte (zuerft er=
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fd^ienen im „Sdrfienbud) für S)amen qut 1817", bann in ber ßrlanger 31u8q.

al§ „Sonette 11" im 2. 93b., ©efammette 2Berfe I, 340 ff. all „8iebe§frü^=

ling 11" ). dine ßiebe anbetet 2lrt, nid^t ot)ne 5Beimifi$ung oon (Sinnli(f)!eit,

tnie e§ bei bem öerjd^iebenen Silbungsgrabe be§ ^aatei nic£)t root)! anber§ fein

fonnte, ei'fafete i^n batb baraui ju „3lmart)Ei§", b. '^. ^arieliee COJtatia

©üjabetf)) ®eu§, ber 2;oc^ter be§ 2Birtt)g auf ber „©pecEe" bei Sbern, wo er

öon nun an fleißig tjer!e{)rte, o^ne aud) ^ier eine ftänbige ©egcnliebe ju finben.

S)ag cigenf^ümüt^e 9}er^äÜnife jc^ilberte er in einem neuen ©onettenfranje ob,

ben er iebocE) erft 1825 ber Deffentli(i)feit übergab, nac^bem bie bejeligcnbe ßiebe

3U Cuife 2Biet^auö = 3fif(^er, ber ©öttin feine§ „öiebesirü^üngS" i^n ]d)on ju

einer glüc£ti(^en @^e geführt t)atte. (är erfc£)ien in |)ornt]§arä „^efta" unb

äugleid) in einer befonberen 9lu§gabe, bann im 2. 58b. ber ©rtanger SluSgabe

unter „©onette IV" als „9lmatt)IIi§, ein Sommer auf bem Sanbe", im 1. 28b.

ber ©efammelten SQßerfe aU „33oriiü^ling" be§ „Siebc§irü{)Iing§". S)ie ^Jlmt»

lofigfeit, fowie ba§ brüdfenbc Sßert)ältnife ju 3tmart)Eiä t)atte i^n mutf)Io§ ge=

maci)t; ein ©lud für if)n mar bie 93erbinbung feines SßaterS mit bem eblen

grei^evrn 6t)riftian Srudife^ üon ber a3ettenburg unb ÜtücEert'S eigene S3er=

binbung mit St)ri[tian ©todfmar, bem jpäteren geibarst bee ^U-in3gemat)lö Gilbert

öon ©nglanb, bem cigentlid)en 33egrünber bc§ Äönigiei(i)ö ^Belgien. 9lücfert'§

33ater, ben toieberum bie 'OJlut^tofigfeit feines ©o'tineö brücfte, bewarb fict; für

i'^n um eine (S^mnafiaüet^rerftelle in ^anau bei bem jum 2)irector bes bort

unter ben ^ufpicien 3)a[berg'§, be§ dürften 5prima§ be§ 9tt)einbunbcl, neu ju ge=

[taltenben ©timnafium ernannten berüt)mten 5i?äbagogen 3fot)anne6 ©diutje. (5ßgl.

Gilbert S)uncfcr, i^riebricf) 9i. al§ $rofeffor am ®t)mnafium ju -gjauau unb fein

Ditector 3^o^anne§ Sdiutje. 3tt)eite, öoflftänbig umgearbeitete 5tuftage. 2Bie§-

baben 1880.) Slber aucti eine fold^e Set)rtf)ätigfeit toar nid)t nac^ 9tüdEert'§

©efd^macf; o^nc ba§ '^mt aui^ nur angetreten ju "^aben, öerfcfiroanb er im Sfan.

1813 toieber au§ ipanau unb ging nad) 3Bür,^burg, in einer immer gcbrüdteren

Stimmung, au§ ber it)n bie ^ca^ri^t ton ber ©r'^cbung 5)3reufeen§ gegen 5lapoleon

ri| unb i^n ju neuem poetifd^en Sd)affeu begeiflerte, um, ba iljui bie £f)eil=

nal)me am Kampfe öerfagt mar, ben ^e'mh „mit ben i^m eignen aSoffen" be§

©eiftel äu befriegen. Sr eröffnete feinen bid^terifd^en ^i'^'^b^ug gegen |?fi-"anfreid)

mit bem im Xone be§ üolf§tf)ümlid)en Solbatentiebel gel^altenen „8icb be§

fränfifd)en 3öger§" („2Bir ^äger frei au§ ^ranfenlanb" in Sen^inger'S „?[urora",

äöürjburg 1813), ging aber bann mieber ju ber il^m bertraut geworbenen

lyorm be§ Sonetts über, in tneld^er er bie „©e'^arnifd^ten Sonette" fd^rieb ((Sr=

langer 3lu§gabe 93b. 2, ©efammelte SBerfe 93b. 1). ^n 93erbinbung mit „Äriege=

rifd)en Spott= unb @^rentiebern" evfc^ienen fie in ben „S)eutfd^en ©ebidjten

üon greimunb Ütaimar" (b. i. ^^riebric^ 9i.), 0. O. (bei gngelmann in Jpeibel=

berg) 1814. S)a§, bon ben friegerifd£)en ßveigniffen überbottc, bcrfpätete @r=

fdieinen biefcg „ÄranjeS ber 3eit" berl)inberte jmar bie bolle SBirfung beffelben

für bie ©egcnmart, gab i^m aber einen um fo bleibenberen SBertl) für bie fpätere

3eit; baS Sonett mar l)ier mit einem ganj neuen Snt)alt erfüllt. (9}gl. „Ueber

ben S)i(^ter ^^^-'ciniunb 9laimar unb ba§ beutfd)e Sonnett". 93on gouquö in

feinen „^ufen" 1814, 3. ^eft, 452—456.) S)en Äricg gegen Olapoleon füf)rte er,

auBer in mebreren Siebern, aud^ in ben ariftopt)anifd)en ßuftfpielen : „Dkpoleon"

I. Stüd: „5lapo(eon unb ber S)rad^e" Stuttgart 1815. II. Stüd: „Dkpoleon

unb feine ^fortuna", Stuttgart 1818. (Sin III. Stüd: „^kpoleon ber Unfen=

fönig" ift nid^t erfdjienen. (@cf. 2iBerfc enf^alten biefe jmei Stüde nid)t. ) 5Damit

aber mar feiner Sd^affeuSluft in politifdt)en ©ebid^ten nodl) fein ©enügc geteiftet.

S)ie „friegerifdien Spott= unb @t|renlicber" fe^te er fort in bem unter feinem

Flamen, aber erft 1817 in Stuttgart bei Sotta erfd^ienenen „iTranj ber 3eit".
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2. 5Bb. (®ef. äÖeife SBb. 1, (Jap. 1—4), ba er bie „S)eut|c^en @ebici)te' al8

„erften S5anb" 6ctra(i)tet toijjen tooöte. '^lud) in ben fotgenbcn Sffi^i'^en ^ötte er

nid^t auf mit ben ßeiben unb fji^euben feines 33olfeS in feinen S)i(J)tungen

Füllung ju beiialten, fo mit bem i^a'^re 1817, toeldieS in ©übbeutfi^tanb ein

f(^timme§ Jpungeriatir mar. ^fleben^er a6er ging f(f)on bamatg ba§ innige

gamiliengefüt)! 9^ütfett'§, toelc^eS il^m bie nod^ je^t bei ben ^inbern fo beliebten

„fjünf SJiätlein äum @inf(J)löfern für mein ©d^toeflerlein" eingab, bie äu 2öci]^=

nad^t 1813 in Coburg bei 211^1 gebrucEt mürben. (@rl. Stuög. 1, ©efammettc
Söerfe 33b. 3, unter ber „1. ©ruppe. |)eimat.")

33on SCÖürjburg mar er infolge einer Sinlabung 2;rud^fe^' nac^ ber 33etten=

bürg bei <g>a^furt gegangen; im 3Jlai 1814 toieber^olte er biefen SSefud) unb
lernte babei audf) ben e^rtoürbigen ©uperintenbenten 6i)riftian <^ol§nbaum in

3iobac^ bei Coburg fennen, bem er bei einem 33efuc£)e bort im 3tuni 1814 ba§

l^crrlii^e ^htjU „9lobac^" mibmete. 2)aöon erfrf)ien ein 35ruct)ftücf juerft im
3Jlorgenblatt 1815, fix. 244, bai ©anje im 2. 33b. ber (Srlanger SluSgabe unb

im 12. Sb. ber gefammelten 2öerfe. (5ßgl. 6. Äü^ner, „2)id)ter, «patriari^

unb Siitter. 3öa{)rf)eit ^u gtüdfert'S ®id§tuug". granffurt 1869.) 9iitter Srudfife^

Iiatte ficf) öorgenommen, ber Wäcena^ be§ fungen S)i(i)terö 3u merben. @r em=

pfat)I if)u bem ritterlid^en gouiiue; auf feiner 33urg frf)loB 91. i^reunbfc^aft mit

bem fpäteten toürttembergifd^en ^inifter Äarl 2luguft üon 2öangent)eim, ber i^n

an Sotta aU ülebacteur be§ „^orgenblatte§" empfahl. 3lud^ befteibete er biefe

©tettung im 3fa^r 1816, mürbe aber bann öon jL^erefe |)uber in i'^r abgetöft.

gouquö unb greunb ©torfmar maren bei ber 9lebaction ber in f^toierigen

Stropfienformen, Sterjinen unb Sonetten, abgefaßten S)irf)tungen „glor unb
3SIoncf[or" (juerft im grauentafdgenbud^ 1817 als „5Bruc^ftüdE", bann in S3b. 1

ber ©rlanger 3lu§gabe, 2. unb folgenben Sluflagen, unb unter ber „2. Gruppe.

SDßinterträume" in S5b. 3 ber ©efammelten SJßerfe), ber „©e^arnifc^ten ©onette"

„3lgne§" unb „2lmart)tti§" t|ötig, ba 9lüc£ert'§ etftaunlic^e ©c^affengfraft fid^

um ba§ einmal ®efd§affene nid)t mel^r fümmerte. i^üx gouquö'S 2;afc^enbüd§er

fanbte er mannigfaltige Seiträge ein, audl) öerbanb er fidC) mit biefem, .g)o!§nbaum

unb Safontaine 1816 jur .^erauggabe einer 25iertelia|r§f(i)rift „§ür müßige
©tunben". 3" üerfd)iebenen 3f<it)rgängen ber SBrocE^au§'fcl)en „Uranio" lieferte

er feit 1818 Seiträge. Slurf) bie Sefanntf($aft @uftaö ©d)tt)ab'§ unb Jpeinrid^

3Ibra^am S3o|' l^atte er auf ber Settenburg gemacht unb toa'^rfd^einlid^ burc^

ben erfleren für ^oxntt^aV^ „5Deutf(^e i^rü^linggfränje" 1816 Beiträge gefc^icCt.

9Jiit ii)m unb Ul)lanb mürbe nun in ©tuttgart bie 33efanntf(^aft erneuert, nur

traten mit biefem balb politifi^e ©ifferenjen ein, ba 9t. ein entf(i)iebener 3ln^änger

be§ ben beränberten 3uftänben 9iec^nung tragenben ©t)ftem§ feineS fjreunbeg

unb ©önnerg P. 2ßangenf)etm mar, Urlaub ein eben foli^er 9ln]^änger ber alt»

Württembergifc^en Serfaffung. 3^"9n^ffß ^^"^^^ gemeinfamen bic^terif^en 3lrbeit,

aber aud§ il)re§ gegnerifdlien S3erl|ältniffe§ ^aben fid) mehrere erl^alten; Perfd^otten

War bi§ ju feinem 100. ®eburt§tag ba§ im „^fournal be§ ßujug unb ber ^Jtobcn"

1817 äuerft abgebrucfte ßieb: „S)er SolfäPertreter ober ber ©tein in§ genfter".

(Sgl. ^ranäo§, S)eutfdl)e SDid^tung IV, 4, ©. 126; „Urlaub unb 9i. ®n !ri=

tif(|er Serfuc^" Pon @. ^Pfiäer, ©tuttgart 1837.) 3um 3lnbenfen an Uf)lanb'§

©dlitoiegermutter, ^rau dmilie 5piftoriu§, bid^tete er „9tofen auf ba§ @rab einer

eblen grau" (5!Jiorgenblatt 1816, ^Ix. 209, bann Sb. 2 ber grtanger Sluggabc

unb unter ben „iyeft= unb 2;rauer!längen" im 2. Sb. ber ©efammelten SCßer!e).

2)ie niebergebrücfte ©timmung in S)eutfd^lanb unb bie beginnenbe 5Dema=

gogenried^erei legte il)m ben Sßunfdl) nal^ , burdl) eine längere 9leife in einem

fremben Sanbe neue bid^terifd)e Slnregung ju gewinnen. 6r toä^lte 1817
Italien, too ftd^ gerabe bamal§, bcfonberS in 9lom, öielc fünftlerifdtien ®rößen
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2)eutfc^(anb§ |ammt bem funftfinnigen Äronpnnäen tion Sßaiern, bem jpäteren

ßönig Subtoig I. äujanimenfanben, unb befxcunbete ficf) ^ier bejonberS mit bem
berühmten WaUx 3>uüu§ <Bd)noxx öon 6aiol§|eIb, ben er tt)äf)renb einer .^rant=

l^eit in 5lriccia Pflegte, unb mit ben ®ic|tern 2Bil^eIm ^üüer (bem „®ried§en=

^üfler"), jotüie mit bem (&(i)tteben 2ltterbom, mit bem er im Dctober 1818
naä) Sien reifte, wo^in er „fein treu altbeutfd^eS ^exf aurücf5rad)te. 'Sieä^t

:^eimi|(f), mic @oett)e, ijat er fid^ in 9lom nie gefüllt, obgteid) i^m ber SSerfe'^r

mit ben beutfd^en ^ünftlern auf eine 2öeite Belagen moi^te. ^um 29. 2Ipri(

1818 {)atte er ba§ trcfjtidie ©eitenftüii p Sc^itter'S „.^ulbigung ber fünfte"
gebid^tet, ba§ „beutfc^e .^ünftlerfeft in 9lom", eine |)utbigung bem <f?ronprinjen

öon 58aiern, bem biefeg ^feft gatt. (5§ erfd)ien juerft in ö. ^ormat)r'§ „%xd)it>

jür ®eograpt)ie, Wrie, ©taat§= unb ^riegifunft" unb mürbe in biefer i^orm

wieber abgebrmft in 23ojbergcr'§ „adücEertftubien", ®ot§a 1878, @. 10 ff., bann
mefentlid) öeränbert im ^^rauentafdCienburf) 1823, im 1. 35b. ber ©rlanger ^3lu§=

gäbe unb im 5. ®b. ber ©ejammelten SBerfe.

©ein ^ufent^alt in 2öien toarb für if)n unb für bie SntttJtdElung unferer

beutfd^en Sitteratur jur Söeltlitteratur befonberS bebeutenb burdE) ben ißerfe^r

mit bem berüt)mten Drientatiften Sofepl^ ö. Jpammer^^urgftaH, beffen Unterricht

im ^ßerfifc^en er geno^. S)ie Erweiterung jeines bi(^teri|c|en ®efid()t8frei|eg, bie

i:^m in 9flom nur mä§ig gu Xfieit geworben War, fanb er ^ier in S)eutfc£)lanb

in öollftem ^a^e, ungefähr um biejelbe 3"t- ^^ Weld^e and) @oett)en fid) bie

bid^terijd^e .^errticf)Eeit beS 5RorgcnIanbe§ erfd£)loffen f)atte im „2Beftöftli(^en

jDiöan". ^atte aber @oett)e fid^ bamit begnügen muffen, mit bid^terijd^em

2ll^nung§bermögen au§ ber fdt)ted^ten ^Qmmer'fd)en Ueberfe^ung beä .^afiS bie

bid)terijdf)en @d^bnt)eiten beffelben ju erratl^en, jo brong 91. nun jum 35erftQnbni|

be§ Originals fetbft öor, unb eine !^errlid£)e, öoHgereifte i^rudE)t feiner |)afi§Iectürc

waren bie ®oett)en gewibmetcn „£>eftlidt)en Otofen" (Seipjig, 35rocCJ)aul 1822,
ßrlanger 3lu§gabe 33b. 4, ©efammelte aßer!e, 33b. 5 al§ „Sßierter Sejirf" ber

„SGßanberung"). ^amit war ber .^reig ber formen, in benen fic^ 9tücCert'§ 333elt=

^joefie nunmc'^r bewegte, abgerunbet; burdf) bie Uebertragung be§ 3)fdt)eläl=ebbin

im Sotta'fd)en „^a|d[)enbud^ für 2)amen", 1821, öerpflan^te er p bteibenbem

©eWinn für bie beutfd^e ^letrif juerft ba§ @t)afel auf beutfd^en 33oben (@r=

langer 2lu§gabe 33b. 2, ©efammette Söerfe 33b. 5, aU „britter 33eäirf" ber

„SBanberung")- Stud^ ber italienifd£)en ©troptienformen, ber Sfiitornelle, Seftinen,

Cctaben, ©icilianen war er auf bem f)eimifdE)en 33oben ^err geworben. S)a er

ba§ 33ebürfniB l§atte, in einer «Stabt ju wof)nen, fo jog er 6nbe 1820 aus bem
@Iternt)aufe ju @bern nadf) bem nat)e gelegenen Coburg, wo er bi§ 1826 ba§

geben eine§ fleißigen ^ribatgelel^rten fül)rte, inbem er auf bem bon ö. |)ammer
gelegten ©runbe weiter baute. @r be^og eine befdfieibene SBo^nung im .^aufe

be§ 3lrdf)ibratt)§ f^ifdfier, unb :^ier bietete er feinen an bie ©tieftod^ter be§ ^auS=
Wirt!§§, Suife aBietl^au§={yifd§er gerid^teten „ßiebeSfrül)ling", mit ber er feit Snbe
1821 eine glüctlidCie, nur burd^ ben früljen Sob breier j^inber getrübte, erft burd^

ben 2ob SuifenS (ben 26. ;3uni 1857) gef^icbene (5l)e fü'^rte. 2118 i'^m fein

erfter (&of)n, ber fpäter al§ @ef(^id^t§forj^er unb =fd^reiber befannt geworbene

^rofeffor .gjcinric^ 94. geboren War (14. gebruar 1823), füt)tte er enblic^ ba§

SBebürfniB nad^ einem 3lmtc; er wanbte fidE) junäd^ft an feinen 33erleger dotta,

äugleid^ an feinen greunb, ben bamalS fd^on in 3^u^eftanb öerfe^ten ^inifter

ö. SCßongenl)eim
; fein ßel^rer ü. |)ammer empial)t i^ bem Ä5nig bon 33aiern,

5ßlaten ber p^ilofopl^ifd^en ^^acultät ju (Erlangen, unb fo ert)ielt er bie bortige,

burd^ Äannc'g Sob crlebigte 5profeffur ber orientolifdl)cn ©pradfien, bie er äu

üleujalir 1827 antrat, feineäwegS gefonnen, um if)retwillen ben ^JJlufen ju ent=

SlEöera, beutfcfie Stogro^J^ie. XXIX. 29
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jagen. (SSgl. fjiiebtic^ 9i. in ©rlangen uub ^o]t\)\) ^opp. ^lad) i5amUien=

5Japiei-en batgeftettt tion f^. Steuter. .g)Qmbutg 1888.) ©c^on al§ armer
?pviüatöetel^vte "^atte er ft(^ be ®act)'§ t|cuve 3lu§gabe be8 |)ariri angejc^afft

unb fett 1820 bie betDunbernStoürbige ^^ac^bilbung jeiner „TOafämen" begonnen,

beren erfter S3anb 1826 3U ©tuttgait bei ßotta erfc^ien. SSerEürjt unb mit

einem 2. 33anbe berme'^rt, er|ct)icnen bie "DJiafamen toieber 1837, 5. 2lufl. 1875,
©ejammelte 2Betfe S3b. 11. 2Bä{)venb biejer Strbeit l^atte er fid§ aud§ jur 35er=

beutjcf)ung einer ©ammtung altarabifii)er 33olf§Iieber, ber „^amäfä" entfd^Ioffen,

bie iebo($ erft 1846 öeröffentließt tourbe (Stuttgart, 2 Sbe.) Unmittelbar au§

feinen 3}ortefungen für jTl^eoIogen ging '^eröor: „,g)ebräif(i)e ^ropI)eten, überfe^t

unb erläutert" (Öeip^ig 1831). S)ie „|)amafä" fül^rte ifm aud^ auf bie öon

(5onfuciu§ bett)irfte «Sammlung (^inefifd§er iöolfälieber, bas „©d)i=Äing", toelc^eä

er freilid) nur au§ Sad)armc'§ lateinif(f)er Ucberfe^ung fennen lernen fonnte; auf

ja'^lreid^e unb umfangreid^e Äritifen über morgentänbifcf)e SBei!e in ben „SBiener

Sa'^rbüdiern ber ßitteratur" unb ben (^Berliner) „^al)tbüd)ern für tt)iffenfc£)aft=

lid^c ^ritif", fpäter in einalb'S „geitfc^rift für bie ^unbe be§ 5Jlorgenlanbe8",

iöb. 1, ber „ 3^ itf (f)rif t ber beutf(^=morgenlänbifii)en ßJefettfd^aft" fann l^ier nur

I)ingebeutet werben; eine berfelben, bie Sln^eige be§ 7. Sßanbe§ beg perfifd^en

„Siebenmeers" in ben SBiener ;3al)rbüd^ern toarb öon äß. 5pertjc^ neu l)erau§=

gegeben unter bem Jitel: „(Srammatif, ^ßoetif unb 9l^etorif ber ^perfer ' (®ot^a

1874). 3lber aud) bie $oefie ging in jenen 2?o|ren nid^t leer au§. 6r „jer*

ftreute feine perlen" in aller^anb Sammlungen, beren .^erau§geber it)n barum
angingen, ba§ „ÜJflorgenblatt", ^ouque'§ „5rauentaf(i|enbudC)",melie§ er öon 1822
bi§ 1825 rebigirte, 2öenbt'§ „itafdi^enbudf) ]um gefelligen Vergnügen", ßafteHi'S

„^ulbigung ben g^rauen", ßenau'g „5rül)ling§almana(^" 1835 unb 1836 unb S3ab=

Sllmanatf) für 1836 u. a. ^m ^. 1838 gab er felbft einen „grlanger ^ufenalma»
nad§" l)erau§. S3on feinen „©efammelten ©ebid^ten" erfd[)ien ber 1. %t)dl in @r=

langen bei Jpet)ber 1834, ber 2. 1836, ber 3. u. 4. 1837, ber 5. u. 6., aud§ unter

bem befonberen Stitel „^au8=unb ;3a!^re§Ueber" 1838, bie erften Sänbe in 5. 9lufl.

1840. ®ine 9lu§toa^l in einem SSanbe erfd^ien ^u granffurt in 1. u. 2. 9lufl.

1841; in mei)x\aii) üeränberter ^Inotbnung in 18. Slufl. 1875. 2lud^ ber Sßerlag

ber fämmtlic^en ©ebid^te ging bon Jpet)ber in Erlangen auf Sauerlänber in 5ran!=

fürt über, ber 1843 eine 9lu§gabe in brei täuben öeranftaltete. ©eloiffer»

ma^en mitten inne 3lt)ifd^en biefen freien Sdiöpfungen feine§ bicf)terifdt)en ®eniu§
unb feinen gelel)rten morgcnlänbifd^en f^o^-'ft^ungen unb Ueberfe|ungen, ju benen

toir aud^ no(f) red^nen: „2lmrilfai§, ber S)id)ter unb Äöntg. Sein 2eben, bar=

gefteEt in feinen ßiebern, au§ bem 2lrabif(^en übertragen", Stuttgart 1843,
ftel^en jene äat)lreidC)en SSearbeitungen unb mufterl)aften Uebertragungen morgen»

länbifdf)er Stoffe, burd) tüetd£)e 91. unfere 5ßefanntfc£)aft mit biefer SBunberiDelt

jo erfolgrei(i) bermittelte; öoran: „5tol unb Samajanti", S^ranffurt 1828, 4. 2lufl.

1862 (©efammelte äöerfe 33b. 12), „©rbaulic^eS unb aSefc^aulid^eS au§ bem
^torgenlanbe", perft im „^.Horgenblatte" 1835, bann auf Sßunfd) be§ Sßet»

legeri ju jmei 3Sänbd)en erweitert, SSerlin 1837—38 (®ef. äö. S3b. 6), „Sieben
Sßüd)er morgenlänbif(^er Sagen unb ®efdl)ic^ten" ((Scf. 2Ö. S3b. 4), 2 Sbe.,

Stuttgart 1837; „gioftem unb Suf)rab" (®ef. SB. Sb. 12), grlangen 1838,
2. Slufl. Stuttgart 1846; „33ral)manif(^e @räät)lungen" Seip^ig 1839 (®ef.

3Ö. 85b. 3, aud^ bie erjäl)lenben @ebid£)te au§ ber „SBeiä'^eit be§ 93ra^manen"
ent^altenb), im gewiffen Sinne aud^ ba§ „ßcbcn 3^efu", metd^eS er im betouBten

®egenfa| ju S)aöib ^^^iebr. Strauß' aerftörenber .^ritit ünblid^ treu ben @öan=
gelien na(|er3äl)lte, Stuttgart 1839; enblid) ba§ .^auptwerf fetne§ CebenS, bie

„SBeiö^eit beg 83ra:§manen, ein 8e^rgebicl)t in 58ru(i)[tücfen", Seip^ig 1836—39,
in fed^g SSänben, moPon bie neue 5tu8gabe in einem 5Sanbe, 1843, 4. 3luflage
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1857 nur eine 2IueioaI)l ift (®ej. SB- S9b. 8). 2lud^ eine 3eitfd)tift „S)a§

^Jlorgenlanb" raoUte er 1835 {)erau§geben. — ^Mex aurf) bie 5Dici)tungen beS

beutfrfien 5)littelatter§ blieben if)m ni(f)t fremb; er öerfiic^te eine Umbid^tung
tjon @ottirieb'§ „^Irifton unb 3tfoIbe" (anont)m erf(^ienen in D. ^arbad^'g
„^a^xe^eittn, 3. .perbft", Seipjig 1839) unb überfe^te einen Seit ber 5Jlinne-

tänger, (Srtanger 5lu§g. 33b. 4, @ef. 2ö. Sb. 5, juerft gebrucft in ßl^riftian

^üpp'^ „^txt^a, Sllmanotf) für 1836")- Set 5)linnefang erf(i)ien i^m an iJorm
unb ©el^alt reidier al§ bie äolij(f)e 2t)rif, aber bo($ ber ©oet^e'f^en 5!Jiannig=

faltigfeit nad^fte^enb.

2[t§ „inbijd^er Sral^man, geboren auf ber i^iux" t)atte er eine Vorliebe für

lönblid^en 2luf entt)alt ; bie S^erien brachte er in 5^eufefe bei Coburg ju, auf bem
®ute feine«s Sc^tt)iegevöaterg x^i]ii)tx, toeld^er im (5e|3tember 1836 ftarb. Ü. er=

mögtidite e§, ba| ba§ ®ut in feinen ^änben blieb. 9Iud£) in Erlangen erroarb

er fid^ 1838 ein ^eim, beffen er fiti) aber, bei feiner Ueberfiebclung nad) SSerlin,

balb lieber entäußern muBte. 2)ie ©labt unb über^^aupt bie örtlid)eu 3}ert)ä(t=

niffe @rlangen§ bet)agten 9t. fortn)ä£)renb, junäd^ft aucf) ber gefellige 23exfef)r;

aber fctiüe^tid) toiberte i^n ber „apofolt)ptifd)e, mt)ftifd^e, afcetifd^e J?ram" an,

in ben bie (^rtanger jL^eoIogie Derfanf. ©ein ^Ji^eunb, fein „^onat^an" toar

fein ßoHege S^ofep^ ^opf , 5p{)ilofot)t) unb 5ß{)i(olog, ber mit 3t. auä) orientalifd^e

©tubien trieb. Sd^on 1837 tf)at 3t. ©d^ritte, um nacf) 23erlin tierfe^t ju

werben, tt)o ber bamalige ^ron^jrinj, fpätere ^önig fjriebtid) SCßil^elm lY. Ieb=

l^afteö Sutereffe für it)n betoieS. '^la<i) beffen 3:^ronbefteigung marb er al§ -l^^xo'

feffor ber morgenlänbifd^en ©pradjen mit bem Sitet eine§ „©el^eimen 3tati)es"

1841 nad^ ^Berlin berufen, »obei er ^ugleidf) bie befonbere SBergünftigung er'^iett,

ben ©ommer in ^Jleufe^ jubringen au bürfen.

3Jtit biefer ^Berufung trat jugleidf) eine eigenf^ümlidtie 3öenbung in 3tüdEert'§

Sichtung ein. 5}tan mu^te, ba^ ber neue .^önig, an beffen 9tegierung§antritt

man überl^aupt bie gefpannteften ©rmartungen fnüpfte, ben Iebf)aften 2Bunfc£)

liegte, ba§ Sl^eater auf eine ^öl^ere ©tufe ju I)eben, unb 3t. burfte annel^men,

ba^ es bei feiner Berufung auf feine 5Jtitroir!ung bei biefer f(i)Dnen 3lufgabe

abgefel^en roäre. 5Jtit jugenblic^er 2eibenfd£)aft marf er fid^ ba^er, feine eigen=

tfjümlic^e ^Begabung für bie ßt)rif öerfennenb, auf bie 2)ramatif. 9tod^ in @i=

langen bic^tete er 1841 ba§ fonberbare, bi§ je^t nur brucEiftüdEroeife im 9Jtorgen=

blatt 1842 öeröffcnttidite 2)rama „Äönig Slrfaf öon 3trmenien" in ber 3lbfi(i)t,

es fogleid^ nad£) feiner Ueberfieöelung nad^ SSerlin auf tk 33üt)ne ju bringen.

^2tber bie ©teile eine§ bramaturgifdC)eu 33eirat§es be§ Äönig§ ttar fd)on burdf)

ßubtoig 2;iedE befe^t; 9tiemanb fragte i^n um feinen 3tat|, noc^ meniger nat)m

bie 33üt)nc 3totiä öon feinen rafd^ fid^ folgenben, Itjrifd) öorjügüd^cn, aber nid^tS

tteniger al8 büfinengered^ten S)ramen: „©aul unb S)at)ib" (Erlangen 1843,

©tuttgart 1844), „^erobe§ ber @rofee" (©tuttgart 1844), „Äaifer .g)einrid^ lY."

(m-anffurt 1844), enblid^ „ßriftofero ßolombo" (granffurt 1845, @cf. 2Ö.

3?b. 9 unb 10). ©einem Unmutf) über feine fet)Igefc£)Iagenen ßrmartungen,

über ben 3tDang= unb brangöollen 2)rudE feiner ©teüung, über ben groBftäbtifä)en

S3erfet)r, in toeldjen ber Sratimane bon 5teufe| allevbingä ni(^t pa^te, maiite

er in 3at)treic^en @cbic£)ten Suft, bie burrf) ein SBerfel^en im „3llbum ber 2:iebge=

ftiftung". 1. SSb. S)re§ben 1843 im S)rucE erfc^ienen unb bie gegenfeitige 93er=

ftimmung jlDifdCieu 3t. unb ben ^Berlinern nod^ berfd^limmerten. 2U5 bann 1848

roenige ^age nadt) feiner 3lbreife nai^ 3teufeB bie 'Utär^reöolution in ^Berlin aus=

brad^, ftanb e§ bei it)m feft, nid^t me^r in biefe§ aufgeregte treiben äurüct=

5u!e^ren. @r fam um feine Söerfe^ung in ben Stul^eftanb ein, bie bann au(^

mit ber 58elaffung ber ^ätfte feines @el§atte§ (ber ganje t)atte 3000 2:t)alcr be=

tragen) erfotgtc.

29*
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33on nun an öerlie^ et 9teu|e^ nur nod^, um toenige fteinen '3te\]tn in

bie Umgegenb ju matten. Seine S)id)tung toarb immer mefr eine „<g)Qu§= unb
3[a]^te§poefie/' toie er jelbft fie genannt ^at. ©ein geben t^eilte \\ä) [tetig in

ben iöerfelir mit ber SBiffenfd^ait, ber S)id)tung unb bet gamilie. 33efuc§e

machte er nid^t, exijitlt aber äiemlic^ regelmäßig folcf)e bon na^c SBefreunbeten,

toie bem ^inifter b. 2Sangenf)eim, bem (Stabtgeri(^titatf) f^c^binanb ©dieter in

Coburg, bem 33aron ü. ©torfmar unb bem Äupferfted^er Äarl Sartt); in ben

f^fcrten fam ber frühere bic^terijc^e ^auSgenofje bon 3fena, ^r. ©cfiubart au§

(Srfurt. ©röteren 3Jtenf(f)enberfcl^r mieb er forgfältig. S)em politifdjen treiben

folgte er jmar mit %1)tiinat)me, ber |(i)(e§tt)ig=^olftein'|d)en @rt)ebuiig gegen

S)änemar! fogar mit 33egeifterung ; al§ aber bie beutf(i)en Sin'^eitsJbcfttebungen

tt)irfung§Io§ üerpufften unb bie fd^teSmig'fdie ©ai^e bon Preußen aufgegeben

toarb, ba machte er feinem Unmut'^ jttjar in ®i(^tungen öuft, bie er aber nid^t

für bie Deffentüdjfeit beftimmte; üon nun an lal er nur nod) bie ^ilbburg=

l^äufer „Sorfjeitung". i)en ö[tertei(i^if(^=brfußif{^en „^Srubertrieg" ju erleben

blieb il^m erfpart; ben 3}orfrül^ling be§ ertoacfienben einigen 2)eutf(^lanb^, ben

frf)le§teig'fd)en S^etbjug bon 1864 {)at er aber no(^ erlebt unb auf eine bon

öcibsig aus burd) iBrodE^auS an it)n ergangene ^tufforberung auc^ befungen in:

„@in S)u^enb .ffampfliebcr für ©(^le§n)ig=|)ol[tein bon ^—r." Seibäig 1863,

2. 9IufI. 1864. 6r ftarb am 31. Januar 1866.

9Iber no(^ über \)a^ ®rab ^inauS befdienfte er fein SBaterlanb mit ben

reid)en Sr^eugniffen feiner 2Jtufe. (Jin 3af)r nad§ feinem %o'be gab fein ©o:§n,

ber ^rofeffor ^einrid^ 94. ]§crau§: „ßieber unb ©prüiiie aul bem It)rifd^en 'JiadE)-

laffe bon gr. 9t." granffurt 1867 (@ef. 2Ö. jerftreut in 35b. 2) unb „3lu§

gfr. giücfert'S ^flad^Iaß", ent^altenb : 21 ^ht)Utn be§ X^eofrit, bie „9}öget" be§

3lriftop:^ane§ unb Äatibäfa'S „©afuntalä", Öeipäig 1867, „^riebrid^ 9lücfert'§

ßinbertotenÜeber", S^ranffurt 1872, eine '^errtid^e, roe'^mütfiig tröftenbe ©amm=
tung ber Öieber, bie i]§m ber ©d^merj um „bie beiben Äleingebliebenen",

„^effcremen unb ©äbetd^en" entlodfte, 6rn[t unb ßuife, geboren am 4. Stanuar

1829 unb 25. Sfuni 1830, bom ©d§arlad)fieber futj na(^ einanber bat)ingerafft

am 31. 3)ecember 1833 unb am 18. Januar 1834. 9tocf) bem 3:obe be§

|)crau8gebere oeranftaltete beffen ©d^toefler, gräulein ^aric 91., eine neue 3luS=

gäbe ber „Wtnbertotenlieber" unter bem Xitel: „Ceib unb Sieb" ^i^anffurt 1881,

in ber febod) 223 Sieber unb 75 Otitorneüe festen. Snblid^ brad^te ba§ ^ub\=

läum be§ 100. @eburt§tagc§ 9{ücEert'§ au§ feinem Dtad£)Iaß ba§ „5poetifdt)c Jage»

bud^", gteid^faß§ bon ^arie 91. 'herausgegeben, unb bie Ueberfe^ung be§ „Äoran",

l§erau§gegeben üon ^^rofeffor Sluguft '*)Jtütter in Äönigsberg (beibe g^an^futt

1888). ©eine poetifd)e Uebetfe|ung üon ©aabi'g Sefjrgebi^t „SBoftan" (D6ft=

garten) {)at 2Ö. ^pertfii) Seipjig 1882 {)erau§gegeben. ©eine metrifdE)en lieber*

iragungen be§ 5l)ia£)äb!§ärata etfd^ienen in 91. 33oj;berger"g „9tüdertftubien",

metrifd^e Ueberfe^ungen au8 |)afiS in $. be Sagarbe'S „©^mmicta", ©öttingen

1877. lieber feinen übrigen Iitterarifdf)en 5lad^Iaß gab .^einrid^ 91. 9lad§ri(^t

in ben „©renjboten" 1866 (mieber abgebrudft in: „g)einrid) 9lücEert". 33on

31. ©o:^r unb m. 9ieifferfd|eibt II, 2, ©. 314 ff.). Ueber feinen miffenfd)aft=

lidien DZad^laß, ben bie ^Berliner 5ßibliot!)ef ertüorben {)at, bert(^tete Clstjoufen

an ben 6ultu§minifter ^alt am 14. i^uli 1874 (in bem ertt)ät)nten SBert über

|)eintid^ 9t. I, ©. 311 ff.). S)iefer 9lad§IaB ift jc^t fummarifd^ fatatogifirt.

^u§ i^m tt)irb Dr. gbmunb Salier in 33etlin äunäd£)ft ben erften 33anb feiner

Ueberfe^ung bei girbüfi bei ®. 9{eimer in SSerlin t)erauSgeben. 5Jluß man,

fd^on nad^ biefem SBeridf)t , eine getoaltige 2Idf)tung öor bem ftaunensmert^en

©pradigenie unb bem gelehrten SBienenfleil 9tücterf§ befommen, fo loirb er

bod^ befonbers burd^ feine S)id)tungen bei feinem 3}olte unbergellidi fortleben.
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tR. i[t in bei- ©efdiic^te ber SDid^tung aller ^öiUx eine butc^aus einzige ©t-

j(i)einung. SBenn bie ^oefie bie Urfprad^e ber ÜJtenjd§{)eit ift, ]o {)at fie in 91.

in geraijjem ©inne if)ren ^reigtaui abgejc^loffen, benn, auf ber f)ö(f)ften Stufe

ber S3ilbung unb 2{u§bilbung, ift fie für 91. immer bie Urfprac^e geblieben; in

*ßrofa ttju^te er fid) nur fc^leiiit ju be'^elien. „2)ie ^oefie in allen itiren ^i^nQ^^^

2[ft bem ©eroei'^ten ©ine Sprache nur", fagt er in ber Einleitung jur „^amafä",

„SBettpoefie ift 2öeltöerföl)nung" in ber (Einleitung jum „©(^i=Äing". Die

lünfttidiften f^ormen toaren il)m bie natürlic^ften.

Bibliographie: S)ie ©runblage ber 9tü(fertbibliograp^ie gibt @ocbefe im

„®runbri^" III, @. 274—291 ; auf i'^m fu^t, o^ne @oebefe'ä Flamen ju nennen,

Br. S. 33ct)er, ber, unterftü^t Dom ^Pfarrer d. i^u^, unfete ^enntnife ber erftcn

©rudEe 9tüc!ert'f(i)er SSeröffentüc^ungen toefentlid^ bereichert l^at (,/3teue OJlit=

t^eitungen über f^fricbrid^ 9i. unb Äritifc^e (Sänge unb ©tubien", 2 23be., 8eip=

äig 1873 I, @. 195—227). üiad)träge baju lieferte d. Selber in: „^Jlac^gelaffene

©ebid^te ^riebrid^ 9tüdferfö unb neue ^Beiträge ju beffen ßeben unb ©c^riften.

9iebft miffenf(i)aftU(^en ^Beigaben öon ^rofeffor Dr. Jpeinric^ 91. unb ^^rofeffor

gr. ©pieget. SBien 1877, ©. 353—385, unb 33orberger, „9lücfertftubien",

Sot^a 1878, üon 2}ereinäettem abgefe^en.

f5für bie ÜtüdEertbiograpt)ie '^at ber ertoäl^nte ©elel^rte Dr. 6. SSeljer gleid^=

fallä eine breite unb fidlere ©runblage gefc^affen. 2ll§ ©tenograpt) in (Soburg

jc£)rieb er bie Ceic^enreben an 9tüdEert'^ (Srabe nac^ unb öeröffentlidf)te fie al§: „@r=

innerung an f^^riebric^ 91.", Coburg 1866. .g)ierburd§ auf ba§ ©tubium 9lü(iert'§

gewiefen, fd^rieb er eine 9tei^e biograp^ifd^er SBerfe, beten gtgebniffe er jule^t

äufammengefa^t ^at in : „^^riebri^ 9t. ©in biograp^ifdjel Senfmal. ^it dielen

bi§ je^t ungebrudEten unb unbefannten Slctenftücfen, Briefen unb ^^oefien ^riebrid^

9lücEert'§." f^ranffurt 1868; eine neue, ganj umgearbeitete Sluflage in äteei

«Bönben ftet)t beüor. SSgl. d. Sortlage, „9lücEert unb feine äöerte", ^xant-

furt 1867.

gine ©efammtauggabe öon 9lüdEert'ö poetifc^en Söerfen erfd^ien ebenba

1868—69 in 12 Bänben, baöon eine „neue bittige SluSgabe" (Jitelauflage) 1881,

ebenba.

Um bie ©rtlärung 9lücfert"fC^er ©id^tungen maditen fid^ öerbient : 31. Dlob=

nagel, „Sleutfd^e 2;id)ter ber ©egenroart erläutert", 2. g)eft, 3)armftabt 1842

unb e. ©ö^inger , „3lu§gett)äf)lte ©ebid^tc griebric^ 9lüdEeTt'g erläutert",

3larau 1877. — ^ranj Äern, „griebric^ 9iüdfert'§ 3öei§^eit be§ Bra^manen

bargeftettt unb beurttieilt". Dlbenburg 1868. — 2)eutf(|e Bücfierei XXIII.

„2)cr beutfc^e S3ra§mane" öon 31. ßoct). Brellau, o. ä- — „Cejifalifd^e

©ammlungen aus griebric^ 9tücEert'ö äöerfen" öon Dr. Jpermann 33leurer.

äBeimar ((5)t)mnafialprogramm) 1872. Bor berger.

diütc: 3Jol)ann ^acob 91., geboren ^u 9iegenöburg 1589 ober 1590,

9tector in ©d^roanborf unb feit 1612 2)iaconU§, fpäter ©enior an ber Sorcnjer

Äircfie äu ^^ürnberg, f am 18. ^ärj 1654. 5lu6 feiner Apotheca Animae

l^aben jmei £irrf)cnlieber roeitcrc Verbreitung gefunben: „3ld§! manu fott eS

benn gefc^ef)en" unb „iperr S^rift, mein iieben unb mein Jroft".

e. a. ^oä), ^irc^enlieb, 3. 3luf[. III, 143. ü. 2.

OÜibcgcr: 9t. öon Jpund^ofen (je^t ^int^ofen, füböftlid^ öon gtegcnSburg),

atoifc^en 1290 unb 1293 urfunblic^ ju 9legen§burg nadigewiefen i^errig"g 3trc^iö

7, 340), nennt fi(^ al§ Berf affer bei „©d)teger§", eines beutfc^en ®ebid^te§, roelcf)e§

nic^t o^ne Saune unb mit bramatif(i)er ßebenbigfeit folgenben roeitöerbreitetcn

9loöellenftoff bet)anbelt: ein @reig, ber mä) bem Sobe feiner ^^rau aUen Befi^

feinen Äinbern übergeben ^at, toirb öon biefen fc^lec^t bel^anbelt. 2luT ben 9tat|

eine§ ^freunbeS läfet er eine fd)n)ere ^ifte nebft öerfd^iebenen ©dtilüffeln anfertigen.
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S)ie Einher glauben nunmehr, ber SBater f)Q'6e fid^ noc^ @cf)ä^e jurüdEbc^atten,

unb bie Sluifid^t auf bie 6rbj(^QTt beftimmt fie, in jotgfältiget ^^^flegc be§ ^Iteit

big ju jetnem 2obe mit einonber ju toetteiiern. .g)intenbtcin aber finben fie in

ber Äiftc nur einen <£c§tegcl (^eutc) unb ben fc^riftlid^en SSefel)!, bamit ieben

äu tobten, ber ]o tpric£)t jei, bei Sebjeiten feines 5ßermögen§ ju ©unften feiner

5flac^fommen fid^ ju entäußern.

3Iber benfetben Ü?. be^eic^net ^üterid^ ü. 9leid^ert§'^aufen in feinem 1462 öer»

falten (älirenbiiefe ©tr. 107 (3eitfrf)rift für beutfd^e§ Stttert^um 6, 51) aud^

als Slutor einer @rää^lung „Sßittid^ üom ^orban". ^n ber 2;t)at befi^en toir

ein mitteI^o(^beutfd^e§ ©ebic^t, beffen |)elb äöittid^ öom Sforban :^ei|t. 2)erfetbe

erringt nadt) longe öergebtid£)em Sßerbefi burd^ feine S^apferfeit bie Siebe ber

fdf)önen ^eibin ßibanet; fie öerftattet il^m bie ©ertjatt ei;ft nur üBer ben oberen,

bann au^ über ben unteren 2t)eit il^reS SeibeS unb entfliegt in feinem ©eleite

i^rem ©enia^l Seliant. 3tt>ar fe^t biefer an ber Spi^e eineS getoaltigen ipeere§

bem ^aare nadf), wirb aber in blutiger ©dE)Iad^t befiegt unb gefangen genommen
unb begnügt fidf) ju guter Se^t mit einer anbern ©(|önen. Dbgleidf) obenbrein

bie SBiener <g)onbfd^rift biefe§ (Sebid§te§ einen '4?rotog enthält, in meldCiem von

Wuiinenhofen der May genant (ftärlid^ eine ßntftettung au§: von Hunchofen

der meister) erteä'^nt toirb, fo ftimmt bod^ bie <Sprad§e unb Sec^nif in feinet

ber beiben Raffungen be§ „SSittid^" ju berjenigen be§ „©d)teger§". ®^er lie^c

fid£) bie festere tiereinigen mit ber 2[u§brudf8loeife, teeld^e einer anbern 33e{)anb=

iung beffelben Stoffen eignet, bem ®ebidt)te „®ie |)eibin". ^kx mangeln aüe

Flamen ber fjanbelnben 'i^erfonen, ^ier fef)tt ber ganje ätoeite 2^eit be§ „Sßittii^",

b. t). bie Girjä'^Iung enbet mit bem Stmerbe ber öotten @unft ber 2)ome burdE)

ben Flitter. @§ toäre möglidt), olbtool toenig toaf)rfd^einlid£), ba me'firere 3f{eime unb

©igen'^eiten be§ ©prad^gebraud)! bagegen fprec^en, ba| biefe ÖJeftalt ber ^^otiettc

9t. pm Urheber l^ätte. ^an müfete bann annc'^men, ba^ in einzelnen >!ponb=

fd^riften, h)ie eine foI(^e un§ üorliegt unb ^ütericf) üorlag, ber „äöittid^", ber

erft au§ ber „^eibin" burd^ Umarbeitung l^ertiorging, mi^tierftänbtid^ ftatt biefer

als ein Söerf Ütübeger'S bejeid^net toorben fei.

S)en „©dilegel" gab 1^5rf)ft mangcl'^aft ^erauS ti. b. ^agen in feinem

©efammtabcnteuer 2, 401 ff.
— 2iie utfprünglid)e, nod^ ungebrudEte 9tebaction

ber „^eibin" ift in ber äöiener ^anbfd^rift 5tr. 2779 enthalten; ba biefer ßobej:

aber üielfad^e Interpolationen erfal^rcn l)at, fo fommt neben il)m für bie 2;ejt=

conftitution in SBetradht eine tt)üringifd£)e ^Bearbeitung, üeröffentlidf)t in Ä. Sartfd^'S

^ittelbeutfd^en (Sebic^ten (Stuttgart 1860) ©. 40 ff. Sine anbere, aber ganj

freie Umgeftaltung befi^en mir in bem gleid^namigen, bei ti. b. -pagen, ®efammt=
abenteuer 1, 383 ff. abgebrudtten @ebicb;te. — S)ie ^meite 9tebaction („2Bittid§

tiom 3foii)an' )- biejenige, in meldier ben ^anbelnben ^erfonen Flamen gegeben

finb unb eine g^ortfe^ung tjinjufam, ift ebenfaHi bi§f)er ungebrucft. ©ie liegt

in ätoei 9tecenftonen tior. 2)eren erfte mirb repräfentirt burdt) bie auf gemeinfame

33aftS äurürfge'^enben öanbfd^riften ju Serlin (Ms. germ. 478 4*^; tigl. ^Qi^nf^e,

2)er beutfd^e Sato <B. 116) unb ^eibelbcrg (9lr. 353; ^n^attsüberfid^t in

S3üfd^ing"S 2ööd^entlid£)en ^iladtirictiten 4, 195 ff.), ferner burcf) bie 2Biener ^anb«

fd^rift 5^r. 2885 unb bie auS if)r abgefd)riebene ^^nnsbrudfer (tigl. 3. 33. SinQftle

in ber @erm. 9, 29 ff.)
— in biefen beiben fel^tt jcbod^ ber jmeite xi}äl —

,

enblic^ burd^ ba§ ^arbenbergifc^e SBruci)ftücE (3eitfrf)tift für beutfd^e ^t)ilologie

11, 435). S)ie anbere 9tecenfion ift überliefert in bem ®otf)aer Sobei" ^Ir. 56

(3fnt)altSangabe bei SfacobS unb Ufert, SBeiträgc jur älteren Sitteratur 1, !öeip=

äig 1835, ©. 135 unb t^eilmcife bei Siegel, ^fitfd^rift f. beutfcf)e ^:p:^ilologie 11,

445 ff.), ©ie unterfd^eibet fid^ tion ber elften burt^ tieränberten ©dl)lu|, ]o)x>it

3e; inibefonbere ift bie ©dl)ilberung eineS
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S)rad6enfanipie§ in 700 SeiUn '^injugetommen. 06 ba§ je^t öerfd^oüene

9}teer§&ui-9er (jftot!^, Xicfitungen be§ beutjd^en 'BlittelaÜerS, Stabtamfioi 1845,

8. XVI, 118) unb öai ertangev Fragment (3ettfc^tift \üx beutfd^eS aUett^um

26, 242) ber etften ober äiueiten ülecenfton äujuteiiinen finb, fte^t nid^t ganj jeft,

bod§ ift i^re SusepnQfeit ä^r erften n)at)tfc^etnliiet.

5ßorftet)fnben Slrtifel aBjufayfcn, icar mir nur mögürf) burd^ bie jelbftlofe

Unterftü^ung be§ ^ertn Cand. phil. ^. ^aefer in Serlin, toeldier über baS ge=

fammte f)anbf(i)riftüd^e ^Jtateriat berjügt unb auf ©runb befjelben joiDoI ben

„©(Riegel" loie bie „^eibin" ^erauSjugeben beQbfi(i)tigt. ^ ,

9?Übcr: fyriebrid) ^iluguft 3fl., ßanonicuS unb gro^!^eri. olbenburgifcfier

Äammevaffefjor, geb. am 26. i^anuar 1762 ju ßutin, t am 8. 2)ecember 1856

in ßeip^ig. ßr [tubirte in ©öttingen unb ©traPutg bie ^ed^te , mar bann

mehrere ^aifxe ^rioatjecretär beim olbenburgijdien 9Jtiniftet ©raien ö. ^ofmer,

tourbe 1792 ßanbeögerid^tSfecretär in Olbenburg, 1797 StmtsDermatter im J^ianbe

SBurben, 1811 |)t)potl)e{enbeiDaf)rer unb 2;omäncneinntt)mer in Dtbenburg. 1813

5}laire in |)Qmburg, tebte nad£) Slui^ebung ber SBelagerung i^amburg§ big 1816

ot)ne SlnfteHung in ipolftein unb fiebelte 1821 nad) 2cip]ig über; jd^tieb „33licfe

in ba§ ©tänbetoejen unb in bie ßntmicflung ber 5anbe§= unb ©utstjofieit in

^olftein" 1810; „2Binfe jür bie SBilbung be§ t)oI[teinifd^en SanbtageS unb feiner

SöeriaHung" 1817; „2öag fann bie gtegierung yür .^olfleinS äßot)lta^rt oor

^Berufung be§ 8anbtag§ tt)un?" 1817; „S;a§ türfifd^e Steid^ in 58ejie{)ung auf

feine fernere ßntmicftung unb bie 'Badjt ber @ried)en ' 1822, 2. Slueg. 1828;

„2)er greil^eitäfompT ber @tied§en miber bie fürten" (in SJerbinbung mit ^riiebr.

©leid^ unb 0. |)alem), 1822; „^politifd^e Schriften" 1823. Son 1818— 1820

rebigirte er ba§ öon ^ertudt) begrünbete „DppofitionSblatt" ; bearbeitete bie in

33anb 22 ber „5leueften Sänber= unb Sßölferfunbe" befinblic£)e „®eograp'^ifd)e

33efdf)reibung öon Reffen unb ^^erftenburg" 1823; beforgte ben 4. ißanb ber

!i^über§'fc^en 3^at)re§fc^rift „Europa" 1823; gab ein „@eneaIogifd)=ftatiftifc^e§

^anbbud^" ^erauS, 18131—1834; bearbeitete bie 31. 2tu8gabe öon ^^übner'8

„3eitung§= unb gonöerfotionslejiton", 4 53be., 1824—1828 unb rebigirte nac^

(Sd^nee'S 3:obe bie „2Iügemeine lanbmirt^fd)aftli^e Leitung" 1831 u. f.

Söbe.

9tübcr: ^asimitian ^einri^^i., geb. ju ©utin am 1. Dctober 1808,

t äu Dlbenburg am 19. S^ecember 1880, erf)ielt feine 3lu§bilbung auf bem

@t)mnafium feiner 5ßaterftabt, öon beffen Öe{)rcrn mefentlid^ 9iiemann auf i^n

eingemirft ^at, unb bejog im Jperbft 1827 jum ©tubium ber ^ied^te bie Uni=

öerfität ^ena. ^\n trat er in bie 5Burfrf)enfd§aft ein , in mclc^er er balb eine

l^eröorragenbe (Stellung gcroann; er get)örte ju ben Stiftern ber im ^. 1829

gegrünbeten Serbinbung ©ermania unb öertrat biefelbe auf ben Surfdt)cntagen

äu giürnberg unb 5)re§ben (1830 u. 1831). Um Wid^aeüS 1831 öerUefe er

^tna unb tourbe nad^ beftanbenem 3:entamen (1833) in ©utin jur 2lbüocatur

^ugeloffen, ber er fidt) mit gleife unb (Srfolg toibmete. ^Ißcin im October 1834

tourbe er ber Suftijfanalei ^u ßutin öon ber 5Jlain,^er 6entralunterfu^ung§=

commiffion at§ „ein fef)r t^tigeS ^IRitglieb einer in ^ena entftanbenen ftaat§=

gefäl§rlidf)cn ißeibinbung öon praftifd^er 2:enbenä" be^eid^net, obgteirf) erft bie

im äuli 1832 cntftanbene neue „©ermania" ben tf)poretifd)cn SBorbcreitungen ber

früheren „©crmania" jur Srftrebung einer ßinl^eit 2)eutfd§Ianbe eine praftifdie

giic^tung gegeben f)atte. S)ie Sjuftijtanatei fat) fid^ öeranla^t, gt. öer^aften ju

laffen unb eine Untcrfud^ung gegen i^n einjuleiten, toelcf)e ba'^in fül^rte, ta% ein

©rfenntni^ öom 14. gebruar 1837 it)n ju einer einjäl^rigen geftungSftrafe öer=

urt^eilte, toeld)e inbefe auf bie erlittene Unterfudiungsliaft öon 2 SEö^^c" ""^
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4 Monaten angeredinet toutbe. S)ie ^^^olge biefe§ ©tfenntntffeä toar, bafe i^m

bie gutafjung jum .g)auptejamen abgefdilogen unb bag Steigt jur 9lu§übung ber

3lbüocatur entzogen tüurbe. (5rft nad^bem et mel^rere ^a^xe aU .^ülfiatbeiter

einf§ Stbüocaten in Dtbenbutg f^ötig getoefen toar, toutbe er aug |Öc|ftet ©nabe
1840 aur <g)auplprüfung unb 1841 wieberum jur Slböocatur in Dlbenliutg äu=

gclafjen. >^ier begtünbete er im ^. 1843 in SSerbinbung mit 3lnberen bie

„^euen Sölätter für ©tobt unb fianb", roeldie lange in gebeitjtidiei SÖßeije jur

f^ötberung ber Xtjeilna'^me an ben öffentlid)en Stngelegenl^eiten in ben t)eimot^=

lid^en ^reijen getoirft fjoben; er t)at bie 9tebaction mit fur^er Unter6rc(f)ung

big jum 2lufgel)en berfelben in bie „Olbenburger Qeitung" (1851) fortgefül^rt. —
2lle bie 5Jlätjftürme brS ^fö^i^e^ 1848 {)ereinbra(i)en, er^ob 91., toie et biglang

eine frei:§eitlid)e ©nttoicEIung im ftaatlid^en geben etfttebt ^atte, je^t feine ©timme,

um öot Ueberftürjung 3u marnen. ^l§ 5Jlitglieb beg Sßorparlamentg mahnte er

äur ^Jiä^igung; im 5ünf3iger=3lugj(i)ufe gel^örte er ju benen, meldte ben retio=

lutionären ©trom ju jügetn juct)ten. 3in ber conftituirenben 5lationalöerfamm=

lung, ju meieret er in feiner |)eimatf| getoä^tt mar, fd^lo^ et fid§ ber ^^artei

beg redtilen ßentrumg an, metc^eg bcmnä(f)ft alg Xi)nl ber erbfaiferliefen 5ßartei

beg „2Beibenbufd)eg" bie ©rblid^feit ber SBürbe beg 9teid)goberl)aupteg unb bie Ueber=

tragung ber .^aifertoürbe an bie Ärone ^reu^en burd)fe|te. 6r »at ^itglieb

ber ^Deputation, toelc^e bem Könige griebrict) äöillielm IV. bie beutfdtie Äaijer=

frone überbringen folltc unb bie augtoeidienbe unb fomit able^nenbe ?lnttt)ort

befjelben entgegennahm; er liarrte aug in ^i-'Q^^^furt , big er bie Ueberjeugung

gctoann, ba^ in ber ^Jlationalöerfammlung nidit mel)r bie ^flation, fonbetn nur

„eine politifdie 9lid§tung, unb ^toar biejenige, bie nur in bem fleinften 2;t)eile

beg ^Batetlanbeg bie üott)errfc£)enbe ift", öertreten fei. S)em in5tt)ifd)en üon

5preu^en, ©ad^fen unb |)annoöer öereinbarten SBerfaffungsentloutf gegenüber

ftimmte er ber @otl)aer ®r!tärung ber erbfaif etlichen ^attei ^u (^uni 1849) unb

trat bonn infolge feiner 2ßal|l jum Erfurter ^fteic^gtag in bag am 20. ^är^
1850 eröffnete SBoltg^aug ein, toelc|cg il)n algbalb burd^ bie 9Sal)t ^um SJice-

präfibenten elirte. 9iad^bem aud§ biefer SBerfud^
,

ju einer fefteien nationalen

Einigung 5u gelangen, öergebtid^ geblieben toar, t)at Ülübet'g politifdfie j£^tig=

feit faft augfd^lie^lid^ feinem engeren ^eimat^lanbe gegolten. Qn ben S^a'^ren

1851— 1858 ^at er alg Slbgeorbnetcr an ben 2anbtaggpert)anblungen regen

^L^eil genommen, ingbefonbere audt) an ben Sßeratl^ungen übet eine neue @erid£)tg=

öerfaffung, weld^e bie Sßeranlaffung ju feinem Uebertritt in ben ©taatgbienft gab.

Unter bem 11. 3^uni 1858 mürbe er jum Dberftaatganmalt ernannt, unb in

biefet ©teüung ift et big ^u feinem 2:obe tt)ätig geroefen, mit lcbt)aftem 3>ntereffe

ftetg bie ©ntmictlung ber beutfd^en S3etl)öltniffe begleitenb , an beten enblid^ gc=

tungener 5teugeftaltung unmittelbar mitzuarbeiten er nidt)t me^t berufen mar.

SJgl. 9Iad;tuf in ber Dlbenb. 3eitg. ^o. 306 ö. ^. 1880 u. 5io. 1 b.

S. 1881, öon Ä. SBöbcfen. ^ , . .

^ubljart : 5 r a n 3 ^)Ji i d^ a e l 91., Sejirfgamtmann unb ^ufiffd^rififtetter,

geb. am 27. 3fanuar 1830 ju Bamberg alg ber ©o^n beg bortigen 2^ceal=

^Profefforg unb natiimaUgen 9teid)gard^it)=S)irectorg Dr. ©eorg 2;^omag ü. 9tub^rt,

mad)te feine ©tubien ju ^Jiünd^en , abfoltirte bie Stura, mürbe 1857 ©ecretär

bei ber ^poliaeibirection, bann Sejirfgamtgaffeffor ,^u ^reifing (1862) unb SSe^irfg^

amtmann ju 2:cufd^ni| 1871 unb ©toffetftein 1872, mo berfelbe jcbodt) fd)on

am 29. i^uni 1879 ftarb. ^ufifalifd) reid^ Peranlagt, ein guter 6laPiet= unb

ßeHofpieler, marf et fid^ auf bie @efdf)idt)te ber «IJluftf, ingbefonbere beg ^JJtün(^enet

<g)oft^eatctg, fammelte in ben unter bet Leitung feineg ißatets fte^enben 2ltd[)iPen,

in bet ^o]- unb ©taatgbibliotlief unb im f. .^oftlieatet aug ben Utfunben unb
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2lcten bai aJlatenal ju einer „®efc^icf)te her Düer am |)ofe ju ^Jiünc^en" (örret»

fing 1865) tion toeld^ei- iebod) nur ber erfte (bie italienifc^e Gper öon 1654

16i§ 1787 umfafjenbe) 2^eil jum 3ibf(^(ufe tarn, ber atüeite 3:t)dt aber, ttjeili

huxä) bie S3eruf§ar6eiten , tt)eilS burctj bie yrül^e entwicielte ^rant^cit be§ 35er=

iafferg, leiber unöottenbet blieb. 21I8 örgän^ung baju bient grinä @ranbauer'§

„Sfirontf be§ f. ^oi= unb Dlationalt^eaterg in ^ünd^en" (1878), welche iebodf)

er[t mit bem 3faf)re 1765 beginnt unb ba§ gan^e feitfierige 3iepertoire mit beni

jLrauer^, (5d§au= unb Suftfpiel , nebft bem ^ßaÖet umfafjenb , auj bie einzelne

ßl^aratteriftif ber Opern, gomponiften, Sänger u. |. xd. ni(^t ein^ugetjen öer*

mag , obwot l^ier auf biejem Gebiete Kranbauer ebenjo n)ol roie ^Hub^art bie

öoHfte mufifalif(^e 23ilbung unb 5Bered)tigung get)obt §ätte. ©leic^jam als 23or=

Bereitung unb Slbfälle feine§ au§gebet)nten Unterne£)men8 tiejerte 9t. für bie ba^

malige „9leue ^Jlündiener Rettung" unb anberc 33lätter, eine atei'^e öon cultur=

'^iftorifc^cn ^.Jluffä^en unb 91b^anblungen , in meieren ba§ mufifalijd^e Slcment

gteidifaUä eine häufige 9toEe fpielt, fo 3. 33. „(Sin Jpoft^eater=Sntenbant beä

porigen ^^ol^r^unbertS" (1862), movin ber mit bieten ^äri^en unb ©agen um=

jponnene S)id)ter unb ©raf 3fo|ep't) 3lnton ü. ©eeau in launiger 2öeife gejd^ilbeit

toirb. «nbere ©tubien umf äffen bie „Saierif^en ©d^löffer" (Serg, ©d^lei^t)eim,

fjürftenrieb, ^Qmpt)enburg, 5«ifing unb ^Bamberg) unb bie „5telteften giefibenäen

ber Saiernfürften ju ^]Mnd)en" (1863), eine immer nocl) angenehm leSbarc

Slrbeit, roeld)e inbeffen burj^ S^riftian ^aeutle'§ gorfc^ungen (Spj. 1883) roeit

über'^olt ift. Slud) fc^rieb 91. eine 9lei^e öon Äünftler=8il^ouetten über „^^lojart"

(1863), bie „.g)erjogin ^Jtaria 3lnna" (1865), über „®lucf in 5pari§" (1864)

unb „jE^eobalb ^Jtarc^anb" (1869), unb anbere @ffai§, meldte immert)in nod) einer

©td)tung unb .^erau§gabe mert^ mären unb ein fc^öneS S)enfmat bilben mürben

für ba§ rebtidie ©d)affen einer ebel angelegten jugenblid^en .^raft , meld)e im

Äampfc mit ber §8camtenlaufbat)n nur aEju rafd^ üerfptittcrte.

»gl. 91 OJutenäder im XLII. u. XLIII. 3faf)re8beric^te be§ ^iftov. S5erein§

Pon Oberbaiern. 5Mnd)en 1881, @. 119
ff.

^t)ac. .g)oltanb.

S^iub^art: (Seorg 3:f)oma§ P. St., -^iftorifer unb 3lr(^iPar, mürbe ju

aöeigmain, einem bambergifc^en, frül)er merantfrf)en ©täbtd^en, am 27. ^ära
1792 geboren, ©ein 35ater ^rana 5lnton 91. roor ^oliseicommiffär in fürft=

bifcf)öili(^en S)ien[ten, feine ^Ruttcr Ülofina, geb. ^uä}^ ,
ftammte auä einem

©ef^led^t, ba§ feit brei 3fa^rt)unberten bie SürgermeifterfteHe im ©täbtc^en inne

'^atte. 1804 trat ber Änabe in bie Stubienanftalt ju 33amberg, mot)in fein

S5ater Perfekt morben mar. 1810 be,5og er bie Uniberfität ©rlangen, um fid^

äum Sfutiften ou^aubitben; im nädliften 3fat)re fiebelte er nad) ßanb§]^ut über.

5ll§ jebod) ber ^rieg Don 1813 auSbrad^, trat ber ©tubent al§ f^rteiwittiger in

bie baievifd^e 9lrmee unb mürbe jum llnterlieutenant im leidsten ^nfanterie=

SBataiüon ^idE beförbert. ^ad) 9lbfd^luB be§ ^arifer ^ricbenS benü^te er bie

«Dlu^e bes @arnifon§bicnftee ju grfdtiid^tlicfien ©tubien, tooju er fcl)on in Erlangen

burc^ SSretjer angeregt toorben mar. 1822 fc^ieb er aus ber Slrmee, um größere

gieifen, in§befonbere nad) bem SBeften ©uropa'g ju unterne^m,en. ^adj feiner

9lüdEfet)r glüdte e§ if)m, eine feinem 2Biffen unb ©treben entfprcdtienbe ©tettung

ju erlangen, inbem er jum Sclirer ber ©efd^id^te am ßt)ceum ju Bamberg —
porerft in proPifoiifc^cr Söeife — ernannt mürbe, tiefer 23eruf fü'^rte i^n 5U=

nädlift äu einge'^cnberem ©tubium ber Urgefcl)id^te beS baierifd^en SßolfeS. 1826

öeröffentlid^te er eine 3)iffertation „Ucber ben Unterfd^ieb ^mifd^en gelten unb

©ermanen" ; biefelbe fudt)t feftaufteHen , bafe bie 33oier, gteid^üiel ob man ger=

manifct)e ober leltifd^e Slbfunft annel)men motte, feine§fall§ al§ ©tammPäter

ber ^Bajumaren anjufel^cn feien , unb legt bagegen Sßerma^rung ein . bafe ba§
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Bairijd^e 23oIf äu feltijd)en SluStDürflingen ^erafigetüürbigt unb ben Sajuioaren

ein ec^t beutfd)er Uiiptung abge|pro(^en toerbe. 2)q§ <Bä)x\itdi)in 30g bie %u]-

merfjamfeit ^önig ßubtoig'S I. auf fid^, unb im näd^ften ^aijxt tx^itlt ber junge

^iftoiifer ein fönigli(^e§ ©tipenbium , um fid) auf bev ©öttinger ^od^fd^ulc

unter .^eercn'S Einleitung 3um t5oi:f<^et unb ßel^ter au^jubilben. ^n ©öttingen

begann 9t., angeregt burd) ben reid)en ©(f)a^ englijd^er ßitteratur, ben bie Uni»

öerfität^bibliotl^ef barbot, feine erfte größere 3lr6eit, eine 2?iograpt)ie bei SfiomaS

5Jloru§ (1829). S)ie tüchtige ßeiftung toirb baburc^ becinträcf)tigt, ba^ bie „auf

toeitefte 9}erbreitung im SBolfe" bere($nete S)arftenung fortlrä^renb burd^ toeitläufigc

fritifd^e ©jcurfe unterbro(^en toirb. Xfioma» 1Roru8 ift für ben ^Siograpfjen „bie 3ierbe

feineg 2anbc§ unb ;3a!§rl)unbert§, an cf)riftlid^er 2;ugenb unb achter @eifte§gr5^e nid^t

leidet öon irgent) einem anbeten gelben übertroffen", bodt) ift 9i. ^ier wie in allen

feinen ©d^riften ftc£)tli(^ beftrebt, ben objectiöen ©tanbpuntt feftjulalten unb im
Urt^eil über ben ©treit jtoifd^cn ''IRoru^ unb ^uf^er bie redete unb geredete

^itte äu treffen. 1827 etl)telt '3t. eine pragmatifd)e Slnfteüung alg ^rofeffor

ber (55efdE)idf)te am SBamberger ßt)ceum, unb 1829 tt)urbe bamit bie ^rofeffur für

5tJl)ilologie unb 3lltertl)umefunbe öereinigt. 3liubf)art'§ 55orlefungen entbcl)rten

be§ ©d)munge§ unb ber ^leganj, ^eid^neten fid^ aber burd§ @rünblid£)feit auS;

eS mar x^m barum ju tf)un, feinen ^örern möglid^ft üiet pofitiöei Söiffen ju

übermitteln unb jugleic^ biefelben in'g ©tubium ber Duetten unb in bie 3Jlet^obif

ber 33et)anblung gefd§id)tlidf)en ©toffei einpfüfiren. 2Bie anregenb er trofe ber

Sroden^eit feinet SJortragSmeife fotool am ß^ceum ju Bamberg, al§ fpäter on

ber ^ünd^ener ^od§fc£)ule, inibefonbere babuvdf), ba^ er jeben Stoff burdt) 3}or=

äeigung üon Urfunben, 'ÜHünjen unb Slbbilbungen ittuftrirte, ju toirfen öerftanb,

lebt im banfbaren @ebädf)tniB feiner @d£)üler noc^ t)eute fort. 5ll§ ^rud^t feiner

5!JluBe erfd)ien 1835 bie Sd^rift „lieber bie Se^nblungimeife ber baierifd)en

@efd)id)te". S)cr Sßerfaffer äie'^t gegen bie läd£)erlid£)e ©elbftgenügfamfeit öon

^Patttiaufen unb Sonforten ju treibe, meldte bie biSl^erigen ßeiftungen boierifd^er

@efct)id)t^forfd)er al§ fd^led^tmeg „unübertrefflich" unb eine SSerüdfid^tigung ber

grauten unb ©d^roabon al§ „untermorfener ^öölferfd^aften " für „überflüffig" er«

aditeten ; toie Sang unb ^e^maier l)ä(t 91. bie Elufua'^me ber ©efd^id^te ber Dom
Sunebittcr ^rieben big ^um Söiener 33ertrag öon 1819 ertoorbenen Territorien

für unbebingt erforbcrlid^ unb fi^lägt 3lntoenbung einer ft)nd)roniftifd)=et^nogra»

pl^ifd^en ^IRetl^obe öor, monad^ bie ©efd^id^te ber im ^önigreid^ öereinigten Stämme
unb ber fpäteren 9teidf)§ftanbfdE)aften jugleic^ mit ber altbaierifd^en periobenmeife

öorgetragen toerben follte. 33ctbienftlid§er ali fold^e, mie S3öl)mer fpottete, „rüd=

toärtige ©efammtgefd^id^ticonftruirung", bie toenigftenS für bie fpätere ^dt ber

junet)menben ^^^-iptittf^'uns unübeiminblid^e Sd^roierigfeiten barbieten mürbe,

maren anbere S3orfdf)läge ^u mirflidC) fritifcf)er 33e!^anbtung ber batrifd^en @e=

fd)ic£)te, in toeldier biel)er au§ falfd)er ^^ietät an jal^lreid^en ^rrtl^ümern feft=

geljalten tooiben toar. 3fn§befonbere toirb aud) , ber SBeifung .!pume'§ gcmäfe,

Verlangt, ba^ in einer SanbeSgefd^id^te nid)t blo§ bie äußeren, rein politifdE)en,

fonbern ebenfo eingeljenb bie inneren Sßer^ältniffe nad) ben .g)auptmomenten

:

Staat, ßird)e, Solfileben, Äunft unb 2Bifffnfd)aft SSerüdfiditigung finben fotten.

S)en l)ier geftettten Elnforberungen fud^te 9i. felbft ju entfpredjen in feinem .g)aupt=

toerf, ber „Slelteften @efd^idf)te 33aierni unb ber in neuefter 3"t 3»ni ,Sönigreid^

SSaiern gel^örigen ^roöinaen Sditoaben, Oi^einlanb unb ^raufen" (1841). ^er

erfte 2lbfd)nitt fd)ilbert bie fcltifd^e unb bie germanifd£)e Utbebölferung bei beutfd)en

Sübeni, ba§ Einbringen unb bie 3lnfäfftgmad^ung ber SOßalen, fotoic bai Snbe

ber 9lömerl)errfd^aft, ber jtoeite %t)eil bet)anbett bie einzelnen in Sübbeutfd)lanb

fe^^aften ©ermanenftämme unb fd^ilbert bereu SBerfaffungen, ßultui unb ßultur»

leben, ^n SSejug auf bie feit üierliunbert ^ia^ten öielerörterte 2lb!unft ber
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aSaiern gelangt ber SBetfaffer, ^aut)tfä(f)Iid§ auf bie 2Inga6en ber Vita St. Severini

fid) ftü^enb, ju einet öon ber Sfu^'f^^fi^ ^Jlaifomannent^eorie abroeid^enben 9tn=

fid^t; er Iä|t bie SSaiern abftammen öon tieften ber |)eruter, 9tugier, ©ot^en

unb anberer 33ölfer, mläic nacfj bem ©turjc ber I)unnifcf)en Madjt an ben Ufern

ber S)onau fid^ niebergctaffen l^atten. 5Dem 5Beifatt, ber feinen f)i[torifd)en Slrbeiten

ju %1)tii tourbc, unb bem Slnfel^cn, bal er alg Öef)ter gcno^, ^tte er ju banfen,

bofe if)m (13. October 1847) eine ^rofeffur ber (55ef(i)i(i)te an ber ^Jlünctienet

g)oc^f(i)ute unb bolb barauf (15. 'üJlärj 1849) au(f) bie Leitung be§ allgemeinen

^eic^Sarc^ibeS, beffen ^ei(i)tf)um an Urfunben unb -l^anbjdiriften befanntüd^ nur

in 5ßari8 unb Conbon feines g(ei(^en t)at, übertragen rourbe. 3)amit mar i^m

ein feinen gätiigfeiten unb Steigungen befonberi entfprec^enbcr 2Biv!ung§frei§ er=

fc^Ioffen. ©erabe bamals, nact) @rla^ ber @efe^e über Sluf^ebuug ber ftanbe§=

unb gutS'^enlic^en ®eri(i)tebarfeit, Slblöfung ber ©runblaften, bei8e{)enöerbanbe§:c.,

mußten bie Slri^iüe erf)eblicft gefteigerte 2'^ätigfeit im jDienfte ber 35ertDaltung§=

be]^5rben unb proceffirenber $riOaten entfalten; gteic^mol üe^ fid£) 'St. eifrige

t^örberung ber 2Biffenfc£)aft angetegen fein; bie 35enü^ung ber Strd^ioe burc^

@efdöi(f)t§forfd^er mürbe mefenttic^ ertdd)tert, mit ^ublicatton ber Regesta Boica

fortgefat)ven , aubcre öon M. forgfäüig öorbereitetc ard^iöatifd^e ^^Jubticationen

fc^eiterten an ber Ungunft ber 33er^ättniffe. 9lur ba§ feit 1850 üon ^Ä. rebigitte

Xafc^enburf) für öaterlönbifcfie (Sefc^ic^te, ba§ faft augfc^liefelicf) aug bairifc£)en

3lrd)iöen gefdiopfte Seittäge jRubl^art'ö unb anberer Slrd^iöbcamten enthielt,

erlebte no(^ mehrere ^a^^'gönge (biä 1857). 3}on gtubl^art'i afabemifd^en

©d^riften feien evmä'^nt bie ^Ib'^anblung über 3Battenftein'§ ©(^ulb (1850), mo
er inibcfonbere au^ ber ßorrefponbenj be§ ^arqui§ be ^euquiere§ mit ßubmig

XIII. nadlijumeifen fuc£)te, ba^ ber f^rieblänber be§ 35erratt)§ am ^aifer roirfli^

fd^ulbig mar, bie geftreben über Sorenj Söeftenrieber ol§ ®efd^id£)t§fd^reiber feineä

Sßolteä (1854) unb ben „gelefenften ©c^riftfteller ber Steuaeit", ^Racaulat) (1859).

2llS ßönig ^aj bie -Of^ung öe§ miffenfd§aftlirf)cn Stben§ in Sßaiern in§ ',Huge

fa|te unb feiner Sieigung entfpved^enb l)auptfäd)lid^ 3ur görberung l§iftorifct)er

Unterne'^mungen Männer üon genialer ^robuctiöität um ftd) üerfammelte, mufetc

et aud) ber aditunggmert'^en Äraft be§ ein^eimifd)en @elet)rten bie geeignetfte

Slufgabe anjumeifen, inbem er it)n an bie ©pi^e einer (Sommiffion fe^te, meld)e

ba§ in bairifdb.en Slrd^iüen unb S3ibliotl)efen befinblidt)e, nod^ unbefannte ober

bodf) ungebruclte Queüenmaterial üeröffentlid)en foüte. greitid) finb bie einjelnen

Sßänbe ber „Oucflen unb Erörterungen jur baierifd^en unb beutfd^en ®efc^id£)te"

(1856) üon ungleid^em SOßertl); ba§ Unterne'^men mürbe öon öornljerciu baburc^

gefd^äbigt, bafe auf Söunfd) be§ Äönig§ fofort ot)ne meitere 33ovarbeiten mit

5publicationcn begonnen merben mu^te, morau§ fidt) ber form= unb plantofe

ß^arafter ber Sammlung erHört. 9t. gel^örte aud^ ju ben erften, öom .ßöntg

ernannten ^itgliebern ber am 20. Qluguft 1858 in'§ ßeben gerufenen |)iftorifcl)en

ßommiffion, bet^eiligte fid) aber nur nod) an ben ftatutarifd)en (Jeftif^ungf n. nic^t

meljr an ben Slrbciten be§ ^nfütut^. 2Im 10. gioöember 1860 raffte ein

©d^laganfaü ben (^arafterfcften , beiuf^treuen SJlann l^inmeg. -

Wuffat, Senfrebe auf ®. 3::^. ö. 91., 1861. — ^Perfonalacten in ben f.

^^•'*'*'^"-
^eigel.

^UbÖart: S^gnoä ö. 9t., bairifd^er Staatlmann, Sruber beg obengenannten

©eorg, ift p Sßetgmain am 11. ^är^ 1790 geboren. S)en erften Unterrid)t empfing

er in ^Bamberg. '^ÜS ein für be§ Knaben (5inne§art d^araftcriftifd)er 9}orfatt

mag eimäl^nt merben, bafe öon ben Schülern beg ß^ceums in Bamberg im ^.

1804, als bie Ütepubtif granfreidt) in Stapoleon SBonaparte einen ^aifer erhielt,

bie Bearbeitung einer 9tebe ju ©unften ber neuen monard)ifd^en (Semalt in
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^xantxddi öetlangt toutbe, ber 13 jäl^tige 91. aber, bet bem ©o^ne bev 9leöo=

tution bie Änec^tung ber äftepublif mci)t öerjei^en fonnte, eine letbenldiaftUd^e

^l^itippifa gegen ben gelben be§ bünben (SrfoIgS öom ©tapel lie^, — ein 2öagni^,

bag, wie 91. in feiner 2lutobiogrQpt)ie erjä^lt, fogar bie 3lufmerffamfcit beS ba=

maligen 6t)ef§ ber 9tegicrung, 5reit)errn D. Stengel, erregte. 9ia(^ SSoüenbung

ber pl)ilojop"^ijd§en ©tubien am S^ceum ^u SSambcrg be^og 9t. bie Uniöerfttät

ßanbe^ut, mo er fid) nic^t nur be§ Unterriditg, jonbern aucft ber greunb^ajt

ber bebeutenbften ^uriften ber ^od^fc^ule, ©at)ignt)'§ unb ©önner'ö, erjreute;

mä^renb jener i^n in baS l^iftorijd^e ©tubium ber ©efe^gebungen unb befonberS

ber römifc|=clajj'ijd^en ©eje^gebung einführte, gab biefer bem ©tubium bei fji^eunbei

eine me^r prafti|(^e 9tici)tung unb gebraud)te ilin als <g)ilf8arbeiter bei jeinen

ge|e^geberifd§en 3lufgaben. 1810 erföarb \xä) 9i. mit einer gefrönten ^^Jreiäfd^rift,

„Unterfuc£)ung über f^ftematifd^e ©teEung unb Sint^eitung ber 3}erträge", ben

S)octor]^ut; jeine au§ üerf(i)iebenartigen ©ebieten ber 9lc(i)tstt)ifjenj(^ait entnom=

menen 38 2:t)efen äeigen fc^on ben ganzen 9t., ben bei gtül)enbem f^reil)eit§brang

bejonnenen, nac^ SSa^r'^eit unb ^lar^eit ftvebenben ^politifer unb ©ete^rten.

3fm iolgcnben 3^a^re mürbe ber' faum ^lofln.ygiä^rige als orbenttic^er ^Proiefjor

iür ^et^t^gefc^ic^te unb SSölferrec^t an bie Uniuerfität SBür^burg berufen. 25on

mid)tiger Sebeutung für feinen ßeben^gang, toie für feine geiftige ©nttoicflung

mar e§, ba§ 1814 ber nachmalige Ijod^öeibiente gittanii^ittifter Saiernä , 5Jtaj

5rei{)eir tion Serdienielb, al§ ©eneralcommiffär na(^ SBür^burg fam unb ju bem

jungen 9tecl)t§gele^rten in ireunbfc£)aftli(f)e SBejieliungen trat. 9luf Serdlienfelb'S

9lat^ fd^rieb 9t. eine @ef(i)i(|te ber öanbftänbe in 33aiern (1816). 5Jlit fritifc^er

33enü^ung gebrückten unb arc^iöalifd)en DueEenmateriatä bietet ber SBerfaffer ein

gebrängteS Silb öon SBefen unb ©nttoirflung be§ ftänbifc^en 3fn[titutS in ißaiern;

wie fid) aber bei 9t. bon felbft üerftel^t, erfaßt unb bef)anbelt er ben ©toff nid^t

au§fd)lie6lid) al§ Apiftorifer, fonbern er toiü, meil aEgemein ber SBunfd^ nad^

SBiebereinfülirung einer 33olE5t)ertretung auflebe, ( „S)a§ 2tct)t löfdt)t feine menfd^=

lid^e ^anb mel)r aui: S)ie finb bie Älügften, bie e§ ru'^ig näl)ren unb leiten!")

„jur SSarnung für fünftige 23erfaffung§roerfe" ben 9tad^meiS liefern, toie bie

ftänbifd^e 33erfaffung ju Äraft unb Slnfe'^en gelangte, au§ meldtien ©rünben fte

im 5}erlauf fpäterer i^n^i-'^iunbevte öerfümmerte unb erlofdl). ©benfaÜS praftifci)e

3Jntereffen öerfolgten feine ©d^riften „Ueber bie 5)ermaltung ber i^ufti^ burc^

bie abminiftratiücn 5Bel)örbcn" (1817), toorin ber ©a| t)ertf)eibigt mirb, ba^

Sßcrtoeifung ber 9tedl)tgftreitigfeiten an 9legierung§bet)örben meber rätt)lidö noc^

nad^ l^öl^eren 9ted£)tgbegriffen pläffig fei, unb „Ueberfid^t ber öor^üglid^ften Se=

ftimmungen öerfd£)iebener ©taatsöerfaffungen über äJolfsüertretung" (1818). S)a

er fid^ nad^ glüdlidl) überftanbener fd£)merer Äranf^eit ben mit bem ?el^ramt öer=

fnüpften ^Inftrengungen nid)t me^r geroad)fen fül)lte, fuc^te er um eine ^^InfteEung

im bairifdl)en ©taatsbienft nad^ unb tourbe im 9toDember 1817 jum OJlitglieb

be§ ©eneralfiScatatS, einer fur^ öorljer errichteten, mit Seitung ber 9tedl)t^gefc^äftTt

beS f^iäcuö betrauten 23el)örbe, ernannt. SCßeil er jebod) au(^ in ber amtlidl)en

©teEung bie ©elbftänbigfeit unb ben g^reimutl^ bee afabemifd§en 2el)rerg be=

l^auptete, übermarf er fi(^ mit feinem Sßorftanb, unb er mar eben im SSegriff, auS

bem ©taatsbienft gänjlic^ au§äufdt)eiben , als i^m buri^ bag äJertrauen bei in=

jtoifd^en ^um ginauäminiftcr berufenen ßerd)enfelb bie ©teEe eines üortrogenben

9tatf)e§ im 5in'in5winiftei''ium übeitrogen mürbe. @r betl)eiligte ]\ä) fortan mit

iugenblidt)em Steuer unb eiferncr Slusbauer an ben tmä) bie Söerfaffung noif)=

toenbig getoorbenen, organifatorifdf)cn 5lrbeiten
,
fomie an ben Sßoravbeitcn ^ur

2öiener ©(^tu^acte, meldte bie .^arlgbaber 33efd^lüffe auf eine für baS conftitutioneEe

23aiern annef)mbare gorm 5urüdfül)rte; aud^ mit ftatiftifd£)en 3ufanimenfteEungen

mürbe er betraut, tooburdl) er fpäter in ©taub gefegt mar, ba§ reidl)^attige fBext
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„Hebet ben 3uftQ"i> i>eg ^önigreid^S SSoietn" ^n lieicrn. Slufeerbcm gab er 1821

im SBetein mit gttiei ßollegen, g. Stott)
(
später ©taatSrat!^ unb ^ptäfibent beS

Dberconfiftotiuml) unb 6. SBattf) (jpäter ©e^eimratt)), „um allgemeine 2I)eit»

natimc an ben i^nteieffen bcr Slügememl^eit 3u ttecien", eine „SBaitijrf)e 2Bo4en=

fc^i-ift" ^etau§, tt)eld^e poIitij(f)e unb litteratijd^e fragen erörterte unb insbejonbere

fi(i mit bem parlamentarifd^en Seben in 33oiern be^diäftigte. 1822 liefe er ein

ße^tbucf) über „^aö JRec^t be§ beut|(i)en 3Bunbe§" etjc^einen. ©eine Erörterungen

über gtec^te unb ^Jflic^ten ber Sunbeäftaaten ftimmten febod^ mit ber in ^öd^ften

.ß'reifen l^errfc^enben 3luffaf|ung ni(i)t überein , unb auc^ Serctienielb , ber felbft

jeiner liberalen ©eftnnung megen ba§ Sßcrtrauen ber Ärone öertoren ^atte, fonnte

bie- 53ertDeifung jeineg @(i)ü^ling§ in bie ^proüinj nid^t öerl^inbcrn. 1823 tourbe

91. alg DtegierungSbirector nad^ Saireut^, 1826 in gleid^er Stellung na(^ 3(ifgen§=

bürg öerfc^t. ©erabe baburd) war er aber feinen engeren CanbSleuten nä^er

gerürft, jobafe et 1825 bon ben Stäbten bei Dbermainfreijei jum Slbgeorbneten

ber ©tänbeöerfammlung gemäf)It mürbe, ^ier galt er balb al§ anerfannt erfter

Sfiebner. „@i toar eine Suft", ^agt Steitf^fe, „ben jugcubfräitigen ^lann mit

ben et)rIicE)en, t)er3gett»innenben Singen ]o ]n]d) öon ber Seber toeg jpre(^en ju

t)örcn, immer ganj frei, ma§ bamal§ nod^ eine ©eltenfieit Wor, etmoi pat^etifd^er,

als e§ bie furj angebunbenc ©egenioart liebt, aber fteti mit grünblic^et ©od§=

fenntnife, aujrid^tig unb bodE) !Iug, geban!enreid£) unb bod^ öolfitt)ümtidE) einfad^."

3{ngbc|onbere jeine hieben über bie öon ber ütegierung öorgelegten ©efe^clent»

tDÜrfc übet .^eimatt), 3Infä|figmad^ung unb 55ete|elid^ung unb bo§ ®emetb§roejen

(1825), — et empmtil bamal§ „mä|ige" ©eroerbeirei^eit unb gteijügigfeit, —
über bie bairijc^e f^inanitage unb i^re Mängel unb 58ebürfnijje (1825), bie

3iDedfmö|igfeit ber Sinterung eineS ßanbrat{)8 (1828), ben @efe^entmur| äu

einer 3onorbnung, mobei er aI8 3lntt)ott freit)änblertfd£)er ^rincipien bie Kammer
äu S5er»ertung ber beontrogten 6rt)5^ung ber göHe unb ber inbirecten Sluilagen

aufforberte (1828), erregten toeit über S3aietn§ ©renken ^inau§ 'ilu^e^en. 3lud^

aU (5d)rijtfteüer blieb er tl)ätig. 1826 erfd^ien bie @d)rift „lieber bie Senfur

ber Teilungen im Slügemeinen unb befonberS nadt) bem bairifdtjen ©taatörecf)t".

(ki geljöre jur SBejen^eit ber ülepräjentatititieriaffung , fü^rt ber SSeriafler aug,

bafe ©efe^e unb SSerorbnungen in Ucbereinftimmung ftel)en muffen mit ber öffent=

lid^en Meinung; biefe ju erfennen unb ju leiten, fei ot)ne ^prefefrei^cit nid^t

mo'^t mögüd^; mit bem ®eift ber 33erfaffung laffe ftd^ alfo, au(^ menn man
aüe 9iad^tl)ei(e einer jügellofen ^preffe in 3lnfd£)lag bringe , nur bie ^orberung

tiereinen: grei^eit ber ^^reffe fei bie Siegel, ßenfur bie 9luSnal)me in einzelnen

gebotenen fällen. 3lli -gjauptmer! giubf)att'§ tierbient ba§ breibönbige „Ueber

ben 3uftanb bei Äönigreid^§ 33aiern" (1827) bejeid^net ju toerben. Sind) "^iet

tritt 9t., inbem er fid^ übet bie SBebürfniffe bei Sanbei unb bei S^olfei mit

3ugrunbelegung 3al)lreidE)er ftatiftifd^er SSelege tierbreitet, ali entf(i)iebener ©egnet

bei ^ercantilft)ftem5 unb 2lnt)änger ber Slbam (5mitt)'fd^en 3;|eorie auf. „^ic

Sfnbuftric unb ber öanbel finb mie Butter unb ©o^n , bie fi(^ gegenfeitig er=

nä'^ren unb pflegen; ber Jpanbel befonberi ift für ein Sanb, toai für ben ^enf(^en

ber Slf^em; ber ängftlid^e ©d)ul3 , ben man jener burd) ginfu'^rüerbote ju ge=

tt)äf)ren fucf)t, ift ber Sorgfalt gleicl), toeld^e aui gutd^t, fdE)äblidl)e ßuft einju=

at:§men, bie Jie^le aufd^nürt". „S)ie S^nbuftrie ift ber f)öd^ften gteiljeit unb

bei pd^ften ©eiftei Äinb, nad^ ber 9Ht)tl)e bei Slltertl^umi aui bem Raupte

bei f)ödE)ften ©ottei entfprungen, nid^t ein Sfibeifommift ber Slrägl^eit". Dbmol
Äönig ^ubmig I. audE) fd^on in ber erften ^eriobe feiner ütegierung fo meit=

teid£)enbe feciale f5reil)cit, mie fic 9i. ju bei Solfei SBotjlml^rt tür nott)tt)enbig

erachtete, nicf)t einräumen looEte, fdE)Q^te er in 'K. ebenfo ben tüt^tigcn 33eamten,

toie ben freimüt^igen Parlamentarier; bagegen mar aucf) 9t. afljeit bem Könige
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ergeBen unb etfannte toittig an, toie getoifjen'EiQft gerabe biejer 3)tonQt(^ |eine§

2lmte§ tcQÜe unb Wie etfpvie^li(i) ein jo geoibnetes giegiment bie materielle

3Bot)l'at)tt unb bie geiftige gnttoicElung be§ 23olfeä förbeie. S)iejer Uebei-^cugung

gab cv, ot>tDq'f)l et best)alb oon Ülebnern ber ßinfen wegen „öeränbcxter ®eftn=

nungen" f)e|tig angegtiffen würbe, lot)aIen SIulbrucE, al§ im ftürmifd^en ßanbtag

oon 1831 bei geftftellung ber gioillifte Oon "^eiplütigen S3olf§0ertretern eine

fi^impUii^e Sinfd^ränfung be§ fönigtid^en Sinfommenl gejorbett würbe, ^n
glän^enber 9tebe wieö '3t. barauf l§in , ba§ gerabe baö conftitutioneHe ^vincip,

ta'i ben 33ölfern Crbnung unb f^i-'^i^eit fidlere, aud^ eine wüibige Slugftattung

ber .^rone ertjeifd^e unb überbie§ wenigften§ in 5ßaiern Oon ben Mitteln, wel(i)e

bem 9tegenten eingeräumt jeicn , nur ber ebelfie ©ebraud) gemadit werbe; für

aÜe ^u^ui^It werbe SSaiern aus ber ^Pflege ber .^unft, Weldie ftt^ SubWig I. jur

SebenSauigabe wäf)lte, uneimefelid^en materieÜen unb ibealen 9iu^en ^iet)en.

S)er banfbare 5[Jlonarct) ernannte 3t. nacf) ©d^lu^ beS Sanbtag§ jum ^räfibenten

ber Stegierung be§ UnterbonaufreifeS. 2Bie 9i. ^Aufgaben unb ^flidjten eineS

S5erwattung§beamten in l^öf)erem (Sinne auffaßte, beweift bie Sd^rijt „Sie ^n=
buftrie im Unterbonaufreije" (1835), Worin eine Dteil^e Oon prafti|d)en Söovfd^lägen

3u <g)ebung ber geWerbüd)en Xijätigfeit in ben äurütfgebUebenen nieberbaiiift^en

(Stäbten 3ur öffentlidjen S3efpred)ung aufgefteEt wirb, ^ud^ nacE) anberer 9lid§=

tung entwirfeüe er, ^iec in üoüer Uebeieinftimmung mit ben Intentionen be§

^önig§, eine frud^tbare 2:|ätigfeit: {)i[torifd£)er ©inn foHte in ber 58eöölferung

33aiern§ gewedt unb baburd^ üaterlänbi|df)e§ SSeWuBtjein unb ©emeingeift geftärlt

werben. S)e§t)alb trug er ©orge jür @rf)aUung ber allenthalben im ßanbe ^tx--

ftreuten "fiiftorifc^en unb Äunftbenfmöter unb für SßitDung oon !^iftorifc£)en 35cr=

einen, bereu Stuigabe bie Sammlung, 5Bej[cC)reibung unb ©rflärung jener Sieliquien

fein follte. f^rüd^te fold^er Seftrebungen Woren bie Oon 9t. angelegten „S5er=

^eidtjniffe ber üor,^ügIi(i)ften 2)enfwürbigteiten be§ 9tegenfreife§ na(^ ben Ooräüg=

lid^ften (StraBen,^ügen" (1828) unb „SJer^eid^niffc ber t)iftorifc£)en S)en{würbigfeiten

beö Unterbonautreijeg" (1836). 1836 mu^te jeboc^ 9t. au§ bem liebgewonnenen

2Birfung§£rei§ fd^eiben, um fidf) einer Wid)tigeren unb jdt)wierigeren Slufgabe ju

wibmen. ^önig ßubwig ^atte \iä) wä^renb feineS 2[ufentt)alt§ in ©riei^enlanb

überzeugt, ba^ bie äöirffamfeit 2lrman§perg'^, bem aud^ ber Oott|ä()rig geworbene

.^onig Dtto bie !^öd^fte 9tegierung§geWatt nii^t entzogen tiatte, bie Sefeftigung

be§ jungen ÄDnigti)um§ el)er fc^äbige at§ förbere; auf 2Jorfd^Iag 2erd)enfelb'8

würbe befc£)loffen , ben Oon engiifcf)en ßinflüffen aü^u abhängigen .^an^Ier burd^

einen ^ann, ber aUerbingS in ber politifdien Sßelt ein homo novus, aber,

burd^ ©efd^äftSgewanbf^eit, ©c£)arffinn unb 9tcd^tfd£)affenl§eit auggejeid^net,

biefem unb jebem Soften gewad)fen wor, burd^ 9t. ju erfet3en. Söä^rcnb ber

Jpod^äeitssreife Dtto'S nad£) Dlbenburg würbe bie ©a(^e üert)anbett, in 5Jlünd£)en

fam fic 6nbe S)ecember 1836 jur ©ntfd^eibung. Unmittelbar barauf begab fid^

9t. im ©efotge beS jungen Äönigä nad^ ®ried)enlanb. ^\t fd)Werem ^er^en

t)atte fid) 9t. ^ur Uebernal^me be§ 3lmte§ entjdt)toffen , benn er wufete , ba^ et

mit ungewöf)nlid)en ©d^wierigfeiten ju fämpfen f)aben würbe, aber er fat) in

Seitung unb (är^ie^ung einc§ erft burd^ brutale Untetbrüdung, bann butd^ toof^U

gemeinte äJerte^rf^eiten "^erabgefommenen 9}ol!e§ eine ber größten D|jfer unb
beg tjöcl)ften ßifer^ würbige Aufgabe, „©o , wie e§ einem djrifttid^en ©olbaten

äiemt, in bie ©dE)lad^t ju gelten", fd^rieb er an 8erdf)enfelb, woEe er fidt) ben

neuen 5pflid^ten unterjiefien. „©etingt e§ mir, ben reinen äöitten beS jungen

ÄönigS frud^tbringenb ^u mad()en, bei i^m SSertrauen auf fid^ felbft ju erweden,

fleine 2)inge Oon il)m ju entfernen unb gro^e i§m ftar barjulegen, it)n praftifd^

in bie 9tegietunggfunft ein^ufüfiren unb eine '^eilbringenbe ©elbftt^ätigfeit in

if)m 5u erregen, fo bin id) barum fd£)on glüdlidt)". 3ln £)tto'§ ©eite Würbe et
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3euge beö ^nheU, toomit bie |)ettenen ii)ren ßönig empfingen, fa^ aber aud§

unmittelbar nac^ feiner 3lnfunft beftätigt , tt)a§ er befürditet f)atte , bafe, „biefe§

ßanb ber ^IHittetpunft ber 3fntrigue unb bie Sage {)öd^ft bebenf(ict)" fei. 2)er

cnglifdC)e @efanbte, ©ir St)on§, liefe fein 5Jlittel unbenü^t, um ben gefügigen

Parteigänger @nglanb§, 2Irman§perg , auf feinem 5poften p erf)atten ; all bie§

nic^t gelang, ttjurben fofort gegen ben %a(i)foIger, ber jebod^ nidit jum (Staats=

fanjier, fonbern ^um ^inifterpräfibenten unb Winifter beä Stugroärtigen ernannt

tDorben njar, bie feinblic^en ^Jlinen eröffnet. 91. fudite fict) nact) Gräften biefer

Singriffe äu erwefiren unb in bie frembartigen 33er{)ältniffe einzuleben. @r lä^t

in feinen tiertraulic^en Sricfen an ßerd^cnielb bem guten Söillen unb ben 5ä^i9=

feiten be§ griec^ifdien 33olfe§ mel^r @ered)tig£eit toiberfafjren , aii bie meiften

auberen nad) <g)ellai übergefiebcltcn 33aiern; nad^ feiner 3luffaffung foHte feine

eigene SBirffamfeit nur ein Uebergangöftabium bebeuten, ha e§ balb möglid^

fein tuerbe, ©ried^enlanb ganj ben @rted)en ju überlaffen. S§ gelang if)m aud^,

äu manci)em 5Zü^li(ien ben @runb 3U legen, burdE) Uneigeunütiigfeit unb Un=
parteilidt)feit ber ©trenge 9ld)tung, ber 5Jli(be S)anf ju fid)ern. (Js roar fogar

öon politifc£)er Sebeutung, bafe baS Familienleben im -g)aufe bc§ neuen ^Dliniftcr=

präfibenten roebcr ber 2Bürbe , noc^ ber Jperälid^feit entbet)rte ; biefe Seobaditung
gewann il^m gerabe in ben beften, patriardialifd) gefttteten i?reifen 3ltl)en§ ergebene

lyreunbe. Slüein bie Umtriebe bei ©efanbten Öt)on§, bie 'Itänte einc§ beim Äönig
beliebten S)eutfdt)en ^tamens i^xct), bie -iperrfd^begier ber .Königin, bie ©iferfud^t

ber im f^anar ober in ^^aris auferjogenen jüngeren ©ried^en l^äuften auf baS

^aupt be§ treuen Sieners feinc§ 5)lonard)en unfäglid£)e ©c^mierigfeiten. SludE)

tt)ar e§ o!§ne S^eifel ein politifdE)er i^ttjUx , bafe 9ft. in Uebereinftimmung mit

ben äßünfdlien ^önig Subroig'S bem grlafe einer Söerfaffung toiberftrebte ; il)m

fd^ienen bie gried^ifdt)en 3uftänbe nic£)t reif genug ju fein , unb getcife liatte er

barin 9ted§t, attein toie einmal bie ^inge lagen , fonnte eg fid^ bod^ nur um
einen furzen 3luffd£)ub l)aiibeln , unb biefer 3luffd^ub mad^te bie 9legierung unb

inSbefonbere ben elften 3^at^geber bei dürften bei „^ung=®ried^enlanb" unpopulär.

S)ie 33erid^te an ßerdjenfelb lauteten Don SGÖod^e ju SSod§e trüber. „^In mein

liebet, t^eureS SSaiern benfe id) mit innigfter 9Bel)mut]§ unb gäbe 9tang, @l)ren,

9tul)m unb 33efolbung um ein ftiüel ^lä^cl)en in meinem fd^önen ©ebirge, benn

f)ier brüdt e§ auf mid) , nid)t toie ber 9ltla§ auf meine ©d^ultern, fonbern wie

ber 3ltp — aber fein eingebilbeter — auf meiner Stuft!" (18. 5}lai 1837.)

„©ie toiffen, bafe idt) Tür tt)af)re 6l)re unb für einen großartigen SßivfungSfreil

fo biel ©inn {)abe, als irgenb Siner, unb id^ gebe gern alle 5ßequemlid)feiten

unb greuben be§ 8eben§, ja biefe§ felbft f)in, fann id) ber 2Belt unb üor^üglid^

unferem föniglidt)en Jpaufe nü^lidf) fein. 2Bie feffelt mid^ bie 2ibee, mitjuroirfcn,

um bei einem beginnenbcn SJolfc nid)t nur bie ©runblagen eineS 2;]§roneg ^u

befeftigen, fonbern aud^ jene für öffentlid^e Drbnung unb (Sefittung überhaupt

ju legen. Sitler @l)rgeij, öergebene Träumerei! 2)ie Umftänbe l)inbern meine

2t)ätigfeit, bie Umftänbe banbeln ^ier, nid^t bie ^erfoncn" ! (13. 3fuli 1837.)

S)cr Ä'önig felbft, bem e§ gewiß nid^t an gutem SÖJillem, aber an ©cf)loung unb

SSetocglid^feit be§ @cifte§ fehlte
,
gab ju erfennen , baß i'^m Ütub^art'S feuriger

Slrbeitebrang unbequem fei. 9llg fid^ ber 5Jlinifter nid£)t me^r öerl^et)len

fonnte, baß fein patriotifd^er ßifer aud) an maßgebenber ©tette mit Unbanf
üergotten Werbe, bat er um feine Sntlaffung (27. 2luguft 1837). ©ein ©efucf)

floß über tion bitteren klagen über ben Äönig , baß biefer be§ englifdE)en ®e=

fanbten fortgefe^te 2eibenfd)aftlid§feit gegen ba§ 531inifterium fogar nod) mit

2lus3eidf)nungen belol^ne, baß er alle ©efcjäfte öerfc£)leppe unb eine 2lnjal)l öon

S3erid£)ten einfad^ liegen laffe, bagegen feine 3eit t)erf(^tüenbe burdt) Jpexabfteigcn in

ein detail, ta^, nid)t einem Könige, fonbern nur bem geringftcn Äanjleiperfonat
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anfiele, ba^ er iorttüä^renb bie ßintifujc^ung Unberufenet imb Untierftänbiger

in bie ^tegierungigejc^äfte iula^t u. \. tu. Obtool ^önig Dtto buvc^ bie tne^r at§

freimütfiige ©proäie be§ Beamten t)et(e^t jein mufete, tDoHte er bod^ bm juöer»

läj[igen 9tatt)ge6er nid^t öcrliercn, ba§ (äntlaljungigejud) tourbe nidjt angenommen,

ber ^ofmarjc^att, ©raf ©aporta, öermittelte eine 3lu§fö'^nung. 9lun fud^te 31.

burdf) äu^erfte Strenge bie Umtriebe jeiner geinbc p entfräften, toaS il^m |ogar

üon ßerd^enfelb ben 33ortt)urf äUjog, er jd^eine infolge ber ^ofintriguen bie

Haltung öerloren ju l^aben. S)q§ berätoeifelte bittet jd£)uf benn audf) nur neue

©d^toierigfeiten, bie ©d^rofft)eit 9lub^art'ä tourbe üon ollen ©eiten mit empfinb»

lidt)en .^ränfungen üergotten; Dtto fudite äloar, fo gut eg- ging, ju öer=

mittein, aber gerabc burdt) bei Äönigi ®emäc^tidt)feit unb Unentjd^lofjen^cit

niufete ein 5Jlann öon d^oIerifdt)em Temperament toie gi. gereift unb mit

^Jlipefiagen erfüllt toerben. SttS ber ^önig öoüenbg in einem ©treit be8

^JJlinifterpräfibenten mit bem S^uftiäminifter 5paifo§ für legieren Partei ergriff,

forberte 91. mieber^olt feine ßntlaffung , unb bieimat tourbe er toirflid§ unter

SJerletl^ung beg ®ro^freu3eg be§ @rlöferovben§ feinet '^jSoftenS entt)oben (21. S)ec.

1837). Slti tranfer, gebrod^ener ^ann üerlie^ er im ^ära 1838 ben {)ellenifd^cn

Sobcn; 3lnftrengungen einer ungctoö^Ud^en @efd£)äft§überbürbung , ©orgen,

S5crbru| unb baju bie fdE)äblid^en ©inflüjfc be§ füblid^en ^immelS Ratten bie

©efunbl^eit be§ klüftigen bor ber 3eit jerrüttet. @r ^offte iebod^, burd) frol^e

X^ätigteit im alten 2Bir£ung§freife in ber ,g)eimat^ aud^ bie .Gräfte toieber ju

erlangen, „i^d^ bin jufrieben mit jebem SQßinlel be§ fd^önen SBaiernlanbeS, in

ben Äönig Subtoig mid^ fenbet; bel)üte mid§ ber .g)tmmel tior jebem ^poften be§

@]^rgciäe§"! (23. 2)ecember 1837). 3luf Jtaf^ ber Slerjte unterna'^m er öor ber

^eimfetir, um nid^t in rau'^efter SöinterS^eit nad^ .g)aufe ^u fommen, eine üleifc

nadt) Äleinafien unb 3leg^pten , attein toeber bie beraufd&enben (SinbrücEe orien»

talifd^en ßeben§, nod) bie Befreiung öon ©orge unb ?lrbeit brad)ten bie erl^offtc

SOBirfung l^erbor. „3ln ben fd^önften 33unften tourbe id^ an unfere gt^ein= unb

©onaugegcnben erinnert unb bie ©e'^nfud^t nad^ bem lieben Söalerlanbe ^örte

nid^t auf, mid^ äu begleiten, ^iit i^r mifi^te jid^ nic^t feiten bie t)erbc fftüd£=

erinnerung an bie jüngfte Sßergangen^eit, on bie bittere 9iot^tocnbig!eit, bie mid^

ätoang, einen fd^önen äöirfungäfreig aufjugeben, too id^ fidler nodli baS S^tl

erreid^t t)ätte." S)iefer am ^ex^tn nagenbe äöurm lie| il)n nid^t gefunben.

aSä^renb ber ga^rt über ba§ ^ittelmeer traten t?fieberanfälle auf, nad^ 3ln!unft

in Xrieft na"^m bie Äranf^eit acuten 6^ara!ter an, am 11. 3Jlai 1838 berfc^ieb

et in ben Firmen feiner (Sattin. ©ein Ic^tei Sßort mar ein ©egenStounfdi) für

.^5nig Otto. Xagg barauf tourben bie ftcrblid)cn Ueberreftc in ber ßat^ebrale

©t. @iufto beftattet; jtoölf junge ©ried^en trugen ben ©arg, jtoölf 53aiern

fd^ritten al§ gadEelträger neben'^er. 2lu§ bem ^fladtila^ be§ 5ßerftorbenen gab

fein ©d^toiegerfo^n 3iegierung§birector ®. ^o^e, im ^. 1848 nod^ einige 9lrbciten

l)erau§, u. a. ein „Pro memoria für einen beutfdt)en ^prinjen im ^. 1823 über

ben Unterfdiieb ber unbefdfiränften ^lonarc^ie bon ber conftitutionettcn unb über

bie Slntoenbung ber ©taotSgetoalten", eine ©d)u^fd^rift ju (Sunften be§ Sonftitu=

tionaliSmuS, toeldl)c nad^ bem ^lane be§ 58erfaffer§ nur ein X^eil eine§ größeren

2öerfe§ „5ßom Könige", einer ^Jlrt (SJegenftüdE ju ^acd)iabelli'§ Principe, fein

foÜte, — ferner ein ^emoranbum „Ueber bie politifdf)e ©tettung beg Äönigreid^S

33aiern im ^al)r 1833", baS auS Erinnerungen an bie 35ergangenl§eit 33aiern§,

toie au8 S3etrad§tungen über bie gegentoärtige Sage für ben bairifd)en ©taat bie

^Pflid^t ableitet, im 35erein mit ben beutfd£)en ^Rittel^ unb .^teinftaatcn eine

neutrale, unabhängige ©tettung neben ^reuien unb Defterreidt) anjuftreben unb

fidt) burdf) toal^rl§aft freifinnigeS Stegiment eine moralifd^e Hegemonie ju erobern. —
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m%em. Seitung, Seil. ö. 8. Iptil bis 22. gjlai 1838. - ^lugsburger

^ojiäeitunQ, SBeil. ö. 29. gjtätä 1837. — Dr. ^. 3fitttet'§ ü. 9t. ßeben§=

Qbxil, bon i{)m felbft üeriafet, t)er. ö. ,^. ^ol^jcfiu^er, mit 9flub^axt'§ 93ilbniB

u. iJacftmile (1837). SBßieber'^oIt unb bis jum Stöbe gtubl^arfS ergönät im
neuen ^lefrotog bev SDeutfd^en, 16. ^a^rg. 1838 I, 499. — Slfab. gfiebe ju

giubf)att'§ 6f)rengebäd^tnife , ge^. am 27. 5)10x3 1839 üon Dbevconj'ittoxiat=

pxäfibent ü. 9iotl§, obgebxudEt nebft anbexen ^leftotogen unb einex ^Jlojaif öon
Sluäfpxüc^en 9({ub^axt'8 übex politifc^e unb ftaat§xe(^tlic^e gxagen in g. SB. a3xudE=

bxäu, 5politi|ci^e§ ©laubenäbefenntnife Don ^. ö. üt. (1840). — ^eigel, Subttig I.,

Äönig öon SBaiexn, 134, 136, 138, 166
ff.
— Jxeitjc^fc, beutjd^e ©ejc^ic^tc

III, 334, 347. — 3Iu§ ben Sßapiexen be8 f. b. ©taatSminiftcxS 5)lajimilian

^xtif). ö. Sexd^enfelb, t)ex. Ö. 5Jt. gfxei|. ö. Sexd^enfelb, 58, 160, 204 ff.,

464 ff. geiget.
Stübigcr, ©x^bifcfiof üon ^DUgbebuxg, 1119—1125, @o|n cine§ ©xafen

Stübigex unb einer Zod^kx be§ ©xofen g^iebri^ öon ßengefelb, getoefenen QBitttoc

Söiöxec^t'S be§ 5teltexen öon ©xoitfc^, wax öox feinex 2öq^1 3um gtabifdioT juexft

S)om]^exx in Bamberg, bann butd) ßx^bifdiof Slbelgot, einen 3Jcxtoanbten öon
il^m, nac^ 5Dtagbebuxg berufen, wo er fpäter baS 5Imt bei ^ämmerexg unb bie

5|3roöftei ju 33ibxa ex|ielt. 2)ur(^ ben ginflu^ fcineä 35ern3anbten , beg S3utg=

grafen SBipret^t, tijuxbe ex jum 5iad)iotgex 3lbeIgot'§ im ^. 1119 gerodelt.

S)a§ 5^aEium empfing ex öon ^apft ßaüstug IL, bem ex ba§ eibli^e SBexfpxecften

gab, alle päpftli(i)en Scgaten et)xenöott auTjunel^men unb bie Sntereffen bex ^ixc^e

narf) beften .^läften ^u föxbexn. ougteid^ öet^ud^te ex alle Äe|erei, namentüi
bie bei SSuxbiniui unb ^einrid^. S)te ni(i)t fel^x äa^txeidE) öon il^m ext)altenen

Uxfunben jeigen i^n nux aU göxbexex be§ {ix(i)tt(i)en ßebenä, über feine fonftige

Sflätigfeit fd^toeigen bie Quellen. 3)ag bereits öon feinem Sßoxgönger Slbetgot

gegxünbete Äloftex 9ieuroexf in ^aUe ftattete ex xeic^ au§ unb öerüet) beffen

€onöent bie freie 3BaI)t beS 'ipropfteS (5. ^uni 1121); einige ^ai)xe fpätex

füfjxte ex if)m öiele toext^öoHe 'Jteliquien p. ^n bemfelben ^a^xe fd^lid)tete

er einen ©treit äö)i!cf)en bem ^ßropftc unb ßonöente beS ^loftexS @ngexn übex

bie SSermaltung bex ^pxäbenben, namenttidö übex einen ^of, ben Sr^bifcfiof

|)arttoig öon 3Jtagbeburg bem ^lofter 1094 gefd^enft ^atte. Dlad^ bem Jobe
Sifd^of gieintiarb'S öon |)alberftabt toirfte 91. für bie S3eftätigung bei ju beffen

^ladifolgex ertt)ät)lten 55i|ct)of§ Otto (1123); im fotgenben ^a^xe nat)m ex eine

neue S5ertf)eilung ber ©üter bex -pxopftei Sibxa in bex Söeife öox, ba§ bem
^Jxopfte ein, ben ßonöentuaten ^toei St^cile pfornmen foHten. 9i. ftaxb am
19. 3)ecembex 1125. S)ie 5Jtagbeburger S3if(i)of§c^xonif fagt öon i^m, bofe ex

ein buxdö 9{edf)tfd)affen^eit unb 35exebtfamfeit l^exöorragenbex ^Jtann geteefen fei.

23gt. Gesta archiepiscoporum Magdeburg, bei ^ex^, Mon. Germ. bist.

SS. T. XIV, p. 410. - Ann. Pegav. ib. T. XVI, p. 235. — ö. 5Jiütöex»

ftcbt, ßegg. archiepiseop. Magdeb. I, p. 364 ff.
rs,

• ^
^anicEe.

9?iibtgcr, 5Jleiftex 91. tiei^t in bex Senaex |)anbfd^xift bex SSexfaffer eineS

bxeiftxopt)igen 3öei{)nacf)tSgebidt)teS , beffen ©troptjen auS fieben fiebenfüfeigen

Sangaeiten ^ufammengefe^t finb. S)ie breiten Iet)r^aften äJerfe, bie nic^t bie

©pur eines fetbftdnbigen (SebanfenS entl^atten, fted[)en öon beS SInonljmuS cpi=

gxammatifc^ fnappem SBei^nad^tSfprud^e nid)t öort^eilf)aft ab, tragen aber

äloingenbex als bicfex ben ßtiarafter einex für ben SBoxtxag am aBeit)natf)tStage

beftimmten @e(egent)eitSbic^tung. 9t., bex in bex äweiten .^dlite beS 13. ^ahx'-

l^unbextS gelebt ^aben öjixb
, fielet in eigentfjümlid^em ^wittingSöex^ltni^ ju

bem gal^xenben 9{ubin.

m-am. beutfdöe fflio8ta))I)ie. XXIX. 30
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ö. b. .^agen'S «ülinnefinger III, 32; IV, 644. — 2lIIg. beutj^c SBioQt.

unter 9tubin. „ .^
9t e 1 1) e.

^iübigcr: S^iiftian gtiebtid^ 9t., 3lftronom, geboren am 4. ?luguft

1760 3U Seipätg, f ebenba am 5. ^uni 1809. 'S)tx Sßater 9iübiger'8, ein

braöer ßo^gcrbev, fonnte jüt befjen geiftige Sitbung nur »enig t^un, burd) bie

SJertoanbtfd^ait bei 5)lutter aber tourbe e§ möglich , ben fhebfamen Knaben in

ba§ Ttifolaigt)mna[tum jeiner 5öatevftabt ju bringen, roeld)em bamal§ ber bc=

riit)mte 9tei§fe ai% Ütector üorftanb. 91. fam 1779 öon ber (5d)ule an bie

Unitierfität unb ent|ii)(o| fid), obrool er üon §auje au§ jum ^fu^iften beftimmt

war, 5um ©tubium ber ejacten SBifjenfd^aiten, irorin er 35or^, ^inbenburg unb
(S}ef)[er ju 2e|rern f)atte. ^m 17. Sfuti 1785 erhielt er gleic^jeitig bie afabe=

bemifd^en SBüiben bee 33accataureate§ unb '>Dtagifterium§, unb fd^on im näd^ften

^5rüt)ting promoöirte er mit ber S)if|ertation „Specimen analyticum de lineis

curvis secundi ordinis", ju teetd^er ^^roieffor .g)inbenburg eine 23oTrebe lieferte.

^Jla^e gleidiäeitig fom jeine ^jopuläre „Einleitung jur Kenntnis beg geftirnten

.|)immel§ für jebe Ätaffe öon Sejern" l^erauis, ttjeld^e eine fe!^r beifällige 2luf»

na'^me janb. ^m ^. 1790 l^abilitirte fid) 9t. mittelft einer Slb^anblung über

bie ßoorbinatentraneformation aus bem (St)fteme be§ SIequatorg in basjenige

ber Sfliptif at§ ^kitiatbocent unb la§ öon ba ab ttjtiU elementare 5Ratt)ematif

nad^ .Warften, li)eil§ a[tronomif($e ßoHegien, tDetdfje er mit oftrognofiifcl)en

Hebungen öerbanb. ^ittlertneile toax bie auf bem 3:I)urme ber '4>ift^fn^ui-'g

eingerid^tete Uniücrfität^fternroaite fertig genjorben, unb 9t. erhielt 1791 bie

Dbferöatorftelle an berfelben unter gleichzeitiger Ernennung jum au^erorbentlid^en

^rofejfor ber ^Jtaf^ematif. ©einen neuen ^flic^ten toibmete er fid^ mit ^m=
gebung, obrool fein @infommen ein |et)r mageres toar unb faum jur (Srnä'^rung

jeiner 1799 gegrünbeten ^^amilie l)inrcid§te. 6r beobaiiitete fleißig mit bcn

beiben il)m jugct^eilten Slffiftenten 2)tei^ner unb Sßedfisler unb be'^nte feine 9}or=

lefungen über bas ganje ©ebiet ber reinen unb ongeroanbten 2Jtat^ematif au§,

tote er benn fogar einmal über ßaplace'S „Exposition du Systeme du monde"

las. ^ud^ t)eröffentlict)te er eine [tattlidt)e 9teil^e geteljrter 3lrbciten.

2)ie älteren ©dt)riften (Ueberarbeitung bon (5d)röber'§ „Einleitung jum
9lec^nen", fietpäig 1786; Ueberfe^ung öon S)e SicquiUeti'g Söa'^rfd£)einlid)feit8=

rec^nung, ibid. 1788; ^mmerrcäl^renber Äalenber für bie 3fa^re 1700 bi§ 2000,

ibid. 1789) finb atterbing§ me'^r 3eugniffc öon ^lei^, aU öon eigener @ebanfen=

arbeit. äBcit l^ö'^er flet)en bagegen ba§ 5ßrogramm „De effectu refractionis in

ortum et occasum stellarum computando" (Seip^ig 1784) unb bie „SDarfteKung

ber neuen 51ftetl^obe bes |)errn 2)u ©ejour, (5onnen= unb '»Utonbfinfterniffe für

einen gegebenen Drt analt)tifc^ ju bereifinen" (ibid. 1794), an ttjeld^ le^tere

@dE)rift fid) bie „^ra!tifd)e Elntoeifung jur 23cred^nung unb SBeräeic^nung ber

©onnen= unb ^onbfinfternifee" (ibid. 1796) anreil)te. ©eine 33eobad^tungen

ber großen ©onnenfinfterni^ öon 1804 öeröffenttic^te 9t. in einem im gleid^en

^a^re t)erausgegebenen ©dt)riftd£)en. @iu mirl(id^e§ 33erbienft um ben jungen

aftronomijdt)cn 9tadf)tt)udt)ö ertoarb fid) aber berfelbe burct) fein grofee§ „|)anb=

bud^ ber rec^nenben Elftrononiie" (1. unb 2. ^anb, Seipi^ig 1802, 3. 33anb mit

einem ©eparattitel ebenba 1802). IDtit 33rul)n§ muffen mir bie jorgfältige

2lu§tDaf)l ber Uebungsbeifpiele unb bie bem ©elb[tunterrict)te fo förberlic^e

S)urd^redt)nung berfelben bi§ in§ Sietail al§ SSorjug biefe§ 5Bud^e§ auerfennen,

im brüten 53anb mirb bie Crt§beftimmung mit <g)ülfe beS ©piegelfei'tanten eben=

fattö fe^r giünbüd^ öorgetragen. äöa^rfd^einlid^ toar 9t. pr EluSarbeitung biefeS

2l)eile§ burd^ ö. 3ac^ angeregt morben, toa§ il)m um fo p^ev anjured^nen ift,

atö jener t)ie unb ba ettoai fclbftbetou^t unb getoalttl^ätig auftretenbe Wann
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ha^ it)m gelüä^vte (S5aftrpd)t bei einem Sefuc^e au] bet ^lei^enburg öerte^t

Ijatte unb in $R. fonft gevabe ni(i)t leinen ^i^eunb evBüdEen burfte, J3e^teier toax

SJlitglieb bei* ö£onomifft)en Societät in ^eip^ig unb Govrejponbent ber fönigf.

gio^bxitanni|cf)en @efeflfcJ)aft ber 2ßiffenjfi)aiten in ©öttingen.

Stut)n§, 2)ie Slflyonomen auf ber ^tei^enburg , Seipjtger 3)ecanat8»

Programm 1878 (in bcm un§ l^ier berül^renben Slbf^nitte groBent^eitS nad^

5Ritti)eilungen eines bama(§ noc^ tebenben ©o^neö öon 9t. gearbeitet).

©untrer.
9fübiflcr: 3^0^. ^nbrea§ 9t. (auci^ 9t i big er), geboren in 9toc^li^ am

1. 9loöember 1673, f am 6. 3funi 1731 in Seipjig, ©o^ eine§ iS(i)ulüor=

ftanbeS, bejui^te ba§ ®t)mnafium ju ®era unb bejog 1692 bie Uniüeriität ^aUt,

tDo er eine JpaußIef)rerfteEe bei ^^rofeffor ß^rift. S^omafiuä er'^ielt unb auc^ in

bie ^t)i(o|op|ie beffclben eingeführt ujurbe. 9lac^bem er megen Äian!^eit auf

ein 3fat)r nad) (Sera jurücfgefel^rt toar, begab er \\ä) 1696 naii) 3fena, too er

2:'§eologie ftubirte unb burd) $riöatunterri(|t in ©efd^ii^te unb @eograpt)ic [i(^

ben Unterl^alt ermarb. ^m ^. 1697 ging er nad) Seipjig, mo er in äf)ntid)er

äBeife fein ^L'eben friftenb, junäd)ft iuri[lij(^e Söortejungen l^örte, bann aber britt=

l^alb ^ü^xi ^ebicin ftubirte. 2)ie p^Uofopt)i|c^e ^tagifterinürbe erlangte er

(1700) burc^ bie 5lbl^anblung „De usu et abusu terminorum technicorum in

philosophia", roorauf atS |)abititation§jc§ri|t „De virtutibus intellectualibus"

(1701) folgte, unb S)octor ber ^ebicin tourbe er mittelft ber S)iffertation „De
regressu sanguinis per veuas mechanico" (1703). Slli er 1702 burc^ einen

S)iebftaf)t att feine ga^i-'niffe öerlor, üerfiel er in .^t)pod)onbrie, unb fonftige

förperlid)e ßeiben nöt^igten i^n, bie tir^tlic^e i^rajiS aufzugeben; Don 1707 bi§

Dftern 1712 lebte er in ^aüe, wo er feit 1709 mieber prafticirte. 5tad) Öeipäig

jurüdgefefirt, nat)m ec feine ßet)rt^ätigfeit toieber auf, mu^te aber biefelbe feit

1720 infolge anbauernben heftigen Jpufteng möglid)[t befd)tänfen; jioei reiche

©tubirenbe gaben i^m bie ^Utittel ju einer übrigens forgenfreien ©jiftenä. (5r

jd)rieb: „Disputatio de eo, quod omnes ideae oriantur a sensione" (1703);

„De novis ratiociuandi adminiculis" (1704), bann folgte fein .pauptttjerl „Phi-

losophia synthetica methodo mathematicae aemula comprehensa" (1707), tDOöon

er eine Umarbeitung unter bem ^titel „Institutiones eruditionis" (1711) unb

't)ieröon miebcr eine öeränberte 3luflage (1717) gob, fotoie auc^ noc^ feine

„Philosophia pragmatica" (1723) nur aU eine ^teubearbeitung be§ gteidien

Sn'^altS ju be^eidinen i[t. ^lufeetbem erfc^ienen : „De nexu systematis mundani"

(1708); „De sensu veri et falsi" (1709); „Physica divina" (1716); „3ln=

toeifung jur Bufrieben^eit" (1721); „S)ie ÄlugVit 5" te^en ""^ ä" t)errfc^en"

(1722); „Erörterung öon ^oraütät ber ©treitfd^riften" (1723); „aöolffenS

^Jteinung öon bem äBefen ber (Seele unb 9tübiger'g ©egenmeinung" (1727).

S)er ^Bebicin ge'^ört aufeer einer ^ilb^nblung „De pituita" bie nac^ feinem 3:obe

i^erauSgegebene au«ifül)rlic^e ©d)rift „De diaeta humanae naturae" (1736) an.

— @r toax ein ©egner ber Qeibnii=2Botff'fd)en 5pi)ilofop^ie unb bekämpfte nid)t

nur bie Slntoenbung ber mat^ematifc^en ^}Jietl)obe, foubern auc^ bie präftabilirte

Harmonie, inbem er ju ben SÜertretern be» „influxus physicus" ge'^örte; aud^ bie

©eele galt i^m aU ein au§gebe^nte§ Sßefen, unb inbem er annat)m , ba§ aüe

SßorfteUungen unb ^bcen ftnnlid)en UrfprungS feien , erfaßte er bie (5rfal)rung

aU ©runblage aller Söiffenfc^aft. 3n ber 5tatuTpl)itofopl)ie fud^te er eine S3er-

mittlung ^mifdien ber med)anifd)en ©rflärung bes S)e£carte§ unb ber m^ftifdEien

?luffaffung be§ gt. ^^tubb, neigte fic^ aber mel)r ju le^terer gtic^tung, toä^renb

er im ©ebiete ber praftifd^en ^:p:^ilofopl)ie überloiegenb feinem ße^rcr Xl^omaftuä

folgte.

30*
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©ottr. ©toHe, Einleitung jur |)iftone bct ©etal^ttl^eit, 4. 3IufI. (1736),

S. 475 ; audt) ber erlDäf)nten SluSgabe „De diaeta humanae naturae" ift eine

Vita Ridigeri öorgebructt. Ueber feine ^^ilojop^ie ]. 3- ®b. Srbmann,
&t]ä). bet neueren *4)|iloi. II, 2, S. 453 ff. unb ©b. ßetter, S)ie beutfcJ)e

5ppof. feit Seibniä, 2. Slufl. ©. 225.
.

airantt

jRÜbigct: Sfoliann (5f)riftian ßl^riftop^ 91., geboren ju 33uig im
«magbeburgifd£)en am 9. «IKai 1751, f am 21. Dctober 1822, fönigt. preufeifc^er

.Kammer» unb Xtiatfecretär (Elffeffor beS ©aläomteä) in ^atte, '^atte bort längere

3eit cameraliftif(^e 33orIefungen gehalten, rourbe au^erorbentlid^er unb 1791

orbentli^er ^rofeffor an ber bortigen Uniöerfität. ©eine jdiriftftellcrifd^e S^ätigfeit

erftrcdt fid) auf SameratmiffenfdiQiten unb ©prad)enfunbe
; ju erfterem ©ebiet

get)ören u. a. „Ueber bie ft)ftematifrf)e Z^^oxk ber Äanierainjiffenfdiaften" (|)aUc

1777); „@runbrife be8 toa'^ren 5ßt)t)fiofrati§mu§ unb 5preu§if(i)en ^ameralttiefenS"

(^atte 1781). 3Il§ Singuift öerfudite 9i. im „®runbri§ einer ©efd^id^te ber

menf($Iici^en ©prad^e nad) aßen befannten 5Runb= unb ©(firiftarten mit i|3roben

unb Süc^erfenntnit", 1. Z1)l. (öcipjig 1782; me^r ift nid^t erfd^ienen), eine

lurje S)arfteüung unb ©t)ftemotifiiung ber bamal§ befannten ©pracfien. 2ln=

erfennen^mertl^ finb feine nad) ^rt einer Ssitfd^rift forttaufenben ^t]te „9leuefter

3utt)ad|§ ber teutfd^en
,

fremben unb allgemeinen ©prac^funbe" (1—4. ©tüdf,

Seipaig 1782—85; 1. ©tücf, 2. Elufl., ^aUe 1796; 5. unb 6. ©tüdf, ^aüt
1793 unb 1796). 9i. gibt barin SSerjeiäiniffe unb eigene Sluffä^e über bie

5Bermef)rung ber allgemeinen ©pradienfunbe, Derfolgt aber namentlid^ mit guter

Äritif bie gleid^jeüigen SBeftrebungen ,iur tJeftftcHung bei ©prad^gebiaud^eä,

äöortfc^a^eS u. f. m. ber beutfd^en ©cE)riftfprad)e. @r ift ber erfte, ber beftimmt

ba§ ^iflcun^^f'^^ fl'^^ eine neuinbifdtie ©prad^e nad^mieg.

Sgl. gjteufel, 5Da§ gelehrte 2eutfd)tanb, 6. 55b. (ßemgo 1798).

21. ßeSfien.

SRÜbigcr: -ßart Sluguft 91., ©c£)ulmann unb 5p^iIoIoge, 1793—1869.
6r tourbe in 3fdE)ftäbt, einem fd)tt)orjburg = ruboIftäbtifct)en S)orfe im 2Imte

granfenfiaufen, am 2. Januar 1793 geboren, tourbe in ^oumburg a. b. ©. im

.g)aufe cinc§ Dl^cimä erlogen unb befud^te ba§ bortige S)omgt)mnafium Pon 1802
big 1811. Son feinen ßel^rern, benen er befonbere fjöi^berung Perbanfte, finb

21. @. ©ern^arb (f. 21. 5D. 33. IX, 37) unb ®. (S. äöernSborf äu nennen.

Cftern 1811 begann 91. feine ©tubien in ßeip^ig, juerft au§fd^lie^lid£) t^eologifd^e

;

nad) unb nad) toanbte er fid), burd^ gl^r. ®. Sect unb ®. <g)ermann angezogen,

öortDiegenb ber ^f)ilo(og{e ju, war aud) 9)litgtieb beS pt)i[oIogifd£)en ©cminarS
unb ber @vicd£)ifdt)en ©efeUfc^aft. ©eine eingel^enbe SSefdjäftigung mit 2)emoftf)ene§

begann fd^on bamalS. — Dftern 1815 beftanb 9t. ba§ f^eotogifd^e 6anbibaten=

ejamen unb mürbe balb nad£)]^er jum (Soüaborator an ber bamalS noc^ fäd^fifd^en

£anbegfd£)ule ^Pforta ernannt, an bereu ©pi^e S^Igen ftanb. 5}tit bonfbarer 6r=

inncrung {)at er ftet§ biefer glücElidljen ßel^räeit unb bei treffIidC)en 9tector6 ge«

bad£)t, beffen Seitung er freilid) nur fur^e Qdl genießen foHte. 9lad)bem er am
1. Wäx?i 1816 in ßeip^ig jum Dr. phil. promoOirt morben mar, cr'^ielt er eine

SSerufung al§ (Sonrector an t>a^ ftäbtifd^e ®t)mnafium in ^^ri^eiberg i. ©., beffen

gHector fein früherer Seigrer ©ern'^arb 1811 gemorben tnar. ^m ^anuax 1817
trat er bieg neue 2lmt, mit mcld^em ber pl^itologifd^e Unterrid^t in ben oberften

klaffen üerbunben mar, an; bie ©tettung befriebigte xi)n fo ]e^x, ba^ er onbere

i]§m gebotene ©teilen
, felbft eine ^rofeffur in ©t. 2Ifra, able'^ntc. S)er 9iatl^

Pon greiberg bagegen mu|te ben äöerti) bc§ auSge^eidineten jungen ße{)rer§ unb

ßJelei^rtcn aud^ feinerfeiti ju fc^ö^en unb mäf)tte i|n 1820, aU @ernt)arb einet

SBerufung nad§ Söeimar folgte, ju beffen ^tadifolger im 9iectorate. 2>ie 2lufgaben
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btefes 2tmtc§ fjat ber eben 27iä^ri9e mit ßinfid^t unb Ärait erfannl unb getöft;

eine gan^e Steige fegenSteic^er ^a|regeln, tote bie öo§tö|ung be§ ®t)mnafiumä

bon bem ©(fjultel^rerjeminat unb ber SBürgetfd^ule , bie grrid^tung eine§ 3ltum=

nates, bie ©lünbung ber bi§ baf)in fet)lenben Unteicfafjen u. a. m., ujaten feiner

S^nitiatiöe ju berbanfen. 3lu(^ für has, fdd^ftfd^e ©timnofialroejen übev'^aupt

entfaltete er, namentlich) nac^ ben Umgeftaltungen öon 1830, eine lebtiafte

SLtiätigfeit ; u. 21. mürbe eine größere bon i'^m 1833 öetfafete S)en{fc^rift ma^=

gebenb für bie 5leuge[taltung ber erjgebirgif(f)en ©^mnaften fügl. Sanbtag§acten

öon 1833 34, J^eil 1, §8b. 3, @. 510-520). 3u biefen an fic^ fc£)on fe^r

umfangreichen 2lrbeiten famen nod§ eine öielfeitige titterarif(f)e jliätigfeit, ein

auägebe^nter ©c^ulunterridjt unb eine lebf)aftc unb fd^affenbe 2;^eilna'§me an

tDiffenf(i)afttiii)en Vereinen, namentlidt) an bem föd^ftfclien 3llteit^um8bereine,

unb üerfc{)iebenen öffentlidien Slnftalten, fo ba^ feine Gräfte fii)lie|lict) ber Ueber=

anfttengung erlagen, i^m Jpevbft 1841, al§ man ftcE) bereite rüftete, ben

25. ©ebenftag feine§ @intritte§ in greiberg ju feiern, erh'anfte er an einem

9flerüenteiben, meld)e§ Stnfang 1842 feine Ucberfüt)tung in bie ^eilanftatt ßolbi^

nbtl^ig machte. 3^Qi^ ti^ot allmäl)lid^ eine 58cfferung ein, namentlid^ narf) bem

SScfudie einer j?altmafferl)eitanftalt , 91. fa!^ fi(^ aber hofi) genötf)igt, um feine

ßmeritirung nac^jufudien , bie i^m aud^ auf @nbe 1842 gemalert mürbe. @r

fiebette nun nad) 2)reeben über unb t)ier jeigte fid) attmö'^lid) eine ßinberung

feine§ iJeiben§ ; er fonnte mieber miffenfd^aftlid^ tt)ätig fein, aud^ ginjelunterrid^t

ert^eilen. ^m S^uni 1849 übertrug il^m bie ^Regierung mieber ein Set)ramt,

tnbem fie it)n junäd)ft broöiforifd^ jum Oberlel^rer am @t)mnafium in 3n)irfau

ernannte; im 2lugu[t mürbe bie Ernennung befinitib. 2)icfeS 9lmt f)at 9t. no(^

6i8 3um Sßlixxi 1858, mo er mieber in ben 9iu^eftanb trat, bertoaltet; aud) in

^toidau mar er für öffentliche Stoede, mie Slrmenpflege unb äBaifenerjie^ung,

bictfad^ tljätig. Sßon 1858 lebte er mieber in ©reiben, fid) miffenfd|aftli(^ be=

fd^äftigenb unb unterric^tenb, fomeit nic^t bie 2Biebei!e^r feineS 2eiben§ (1860,

1861) i^n l)inbeite. äöie er ein fleißiger Sefud)er ber 5p:^ilologenoerfammtungen

toar, fo ftanb er aud) brieflich mit einer großen Qa^ '^eröorragcnber ©elel^rtcr,

namentlid) feinen S^ugenbfreunben Ä. g. 21- ^^tobbe, $^il. äBagner, 6. 5- ^oppo,

in regem Sßerfe^r; fein Soctorjubiläum am 1. 3Jlärä 1866 mar ein Jag reid^er

ebren für it)n. ^m 2(a^te barauf, um Oftern 1867, trat ein neuer 9lüdfatt

feines SeibenS ein, bon bem er fid) nid^t mieber erl)olte; er ftarb am 2. ^^efevuar

1869. — SBon ben überaus jal^lreid^en Schriften 9lübiger'§ über fe'^r berfd^ie=

bene ©cgenftänbe f)aben bielc nur üorüberge'^enbeg ^fntfi^efle ermeden !önnen

;

bauernben 2Bert^ l)aben üorne'^mlid) feine 3lrbeiten ju S)emoft'^ene§, bon bcnen

]§ter nur bie größeren ju nennen finb : „Demosthenis Phil, I . Olynth. I— III

et de Face, notis instr." 1818 (1848); „Demosthenis Philippicae", grofee

2lu8gabe in 2 2t)eilen, 1829—33 (beigefügt ift ein 5^euabbrud ber juerft 1820

erfdjienenen „Dissertatio de Canone Philippicarum Demosthenis"); „Demosth.

er. pro Megalopolitis et pro Rhodiorum libertate" 1865. 3lud^ einige anbere

feiner pl)ilologifd)en 2lrbeiten, über QuintitianuS, Cicero' de oratore u. 31.,

fomie feine Sammlung auS lateinifc^en ßlaffifern, meldte er unter bem Jitet

„Horae latinae" 1828 erfd^einen lie^, berbienen 6rmät)nung. 3Bertt)boIl finb

ferner bie berfdfjiebenen 3lrbeiten über bie ^reiberger ©(^ul= unb ©tabtgefdjic^te,

toeldie meift in ©d^ulprogrammen erfd^ienen. — Söorüberge'^enb mar 9t. auc6

an ber |)erauSgabe tion ©eebobe'g „3lrd^ib für 5pi)ilologie unb ^l>äbagogi!",

fomie bon beffcn „.ffvitifd^e S8ibliott)ef für ©c^ul- unb Unterrid^tStoefcn" be=

tl^eiligt, gab aud^ 1832 unb 1833 mit S)ö^ner, @olbf)orn unb 9tobbe bie 3eit=

fd^rift „®er Stt^tfreunb, eine ^ird^en-- unb ©d)ul5eitung für baä Äönigreid^

©ad^fen", 2. unb 3. ^ta^tgang, '^erauä.
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5Bio9vapt)if(i)=IitterQi'i|(^e 6fiaäe nad) ^ittf)ei(ungen öon %. %^. giübiget

(bem (5of)ne gtübigei'^) öon ^. ^e^^olbt im ^l. Sliijeiget |üt 23t6Iiosrap{)ie

unb q3ibtiot^eftDt[]enj(^aft 1870, |)eft 7, @. 213—224. S)ajelbft beftnbet

fid) Qud) ein öoEftanbigeS Sßerjeid^ni^ jdmmtlid^er Sditiiten Slübigei'g, fotüeit

biejelben nid^t in 3eitjrf)riiten etjc^ienen finb, joloie bie Eingabe ber öielen

91. getüibmeten (^'i)xen]ä)xi\ten. «» <i ^
yt. pocge.

9Jubingcr: görom 91. (giübinger) trat -geboren am 19. ^ai 1523
äu ^Bamberg, ftubirte ju Seipjig, maxh ber (5(^tt)ieger|o^n be§ ßamerortug, tior=

überge^enb ßonrector in ^^^forta, Ütcctor in S^^icfau (3ittQu, in Söiner, ^anbb.

ber tt)eot. Sitt. II, 742), bann ^rofefjor ber ^^itofopf)ie unb grie(^i|d)en Sitte=

rotur äu SBittenbcrg (in ber praefatio feiner unten genannten paraphrasis p. 1

fagt er: er l§abe 5)3t)ilo|op!)ie , $^t)fif, ®ti)if unb gried^ifdie Sitteratur öorge=

tragen), 1574 bertieß er Söittenbevg unb trarb öon ben mäl^rifd^en S3rübern,

beren tiicie er aU Uniöerfitötfiletjrer fennen gelernt l^atte, auigejorbevt, bie

toifjenjct)aitlid)e 33ilbung il^rer ^ugenb ju leiten. @r lehrte infolge beffen ju

ßüanäij in Wäf)xm auf bem bortigen ®t)mnafium unb ftarb am 2. 2)ccember

1591 ,iu 9mborf (Sö^er III, 2294 f.).
—

©ein .^auptmerf tcar „Libri psalmorum paraphrasis latina", ®5rli^

1580, 81 (f. ben öollft. ilitel bei ^e^er, ©efc^. ber ©c^rifterflörung III, 405
3lnm. 59). ^n ber praefatio p. 3 fagt er: bie paraphrasis gallica ^abe x^m
tüegen i§rer Älar'^eit ftets fo too'^t gefallen, ba§ er ben ©ntfc^lu^ gefaxt ^abt,

berfelben ein lateinifd^ei ^lad^bilb ^u fd^affen. 9t. ragt burd^ feine freie hitifc^e

.^attung unb burc^ feine Unabhängigkeit t)on ber fird^lic^en 3luffaffung ber

^falmen über feine 3fit l)inau§. 6r ift ftetö in erfter Sinie befttebt, bie

^falmcn ^^iftorifc^ ju öerftel)en, roobei er nur barin irrt, ba^ er bie 3lnbeutungen

berfelben meift auf Umftänbe im ßeben 2)aöib'^ ju be^ietien fud^t unb fo in

ein falfd^eS .g)iftorifiren herfällt, ^nbeffen erfennt er anbererfeit§ fel^r tt)o^l, ba-^

mand^e ginäell^eiten in ben ^falmen auf maffabäifc^e 3eiten beuten. S)ie

meffianifd^e S)eutung meift er nid£)t ah. aber iubem er fie al§ typica profetica

ober detlexio anagogica be^eid^nct, gibt er ^u berfte^en, ba^ er barin feine 5Iu§=

legung, fonbern nur eine Slnmenbung be§ ©diriftroorteS erdlidft.

33gl. «meiner a. a. O. ©. 405—407. — öupfelö, 5)ie «ßfalmen, 1. 3tufl.,

IV, 475. — ©ieftel, ©efd). be§ 3llten Jeftamcntö ©. 276. — Slnbere

@di)riften öon i'§m f. bei ^öä^n a. a. D. « ^ • - • v^ ' j
\ -y} j g ©tegfrteb.

9^UbIoff: ©ruft 3luguft 9t., au§ altangefe'^ener Familie, mar am
20. ^uli 1712 al§ ©of)n be§ preu§ifd£)en ^rieg§-- unb S)omänenrat^e§ ber fgl.

Kammer bei ,g)eriogt{)um§ ^agbeburg, .^ilian 91., in IRagbeburg geboren, ©ein

©ro^bater mar ber ©enior be§ ©dfiöppenftu'^tS ju -Ipatte , Dr. jur. 3luguft 91.,

ber felber ben SBertrauten bei legten erneftinifd^en .^urfüiften ^ol^ann ijriebrid^

öon ©ad^fen, .^anS 9lubloff, jum Urgro^bater l^atte. 33on 1727—31 ftubirte

er bie 9ted^te in ^aUe, mo er a"^P^t für bie ©rafen Jpeinrii^ IX. 9leu^ unb
Äarl griebridl) bon ©tolberg 9tebetitorien f)ielt. 1731—32 ^övte er in SBittcn«

bevg nodC) bie 58orlefungcn feines l^ermanbten 9luguftin b. ßetjfer (f. 31. S). 93.

XYIII, 519 ff.), beffen greunbfc^aft er gcmann, unb mit meld^em er in gelehrtem

33rieftoed^fel blieb. 9t. f)atte fic^ auä) fprad[)lid^ = litteraiifd^en ©tubien ergeben

unb mürbe bal^er bon bem ^annoberfd§eu OberabbeEation§gcrtd)tgrat'^ b. genfer,

einem SJermanbten Sluguftins , als ^ofmeifter für jmei 33rübtr b. 3?ülom ju

@uboto im .g)eräogtl)um ßauenburg emprol^len. ^it beven jmeitem 33ormunbc,

bem ßanbrati b. 'JtegcnbandE auf 3ieiom, befreunbet geworben, geriett) er mel^r

unb mel)r in ba§ litterfdfiaftlid^e ^ntereffe im Kampfe ber medflenburgifd^cn
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©tänbe gegen ben ^et^og Äart ßeopolb unb tourbe junädift an beten ^xä^vo

in 9fioftod£ gejogen. ^n ben ftänbi|ci)en SIemtetn ftieg er 1748 bi§ jum ßanb=

ft)nbicu§ auf, nac^bem er t)or£)er al§ Sonfulent jdion bie üei|(i)iebenartigfien

^rocejfe getüt)rt {)atte; bie SSeruiung jum ßanbyt)bicug ber 2auenburgijcf)en

©tänbe ^atte er 1740 au§gejd)(agen. Sita er bamalS in 9lo[tocf unter

6. 3- 5. ^IJtan^el bie juriftifcfte !S)octortt)ürbe gewinnen nsollte, unterfagte ,^art

Seopolb au§ SIerger über fein proceflualiji^eö unb pubticiftifdjei 3Iuftreten ber

juriftifd^en ^acultät, i^n p promobiten, jo ba^ er in ©reif^roalb unter ?luguftin

ö. Söalt^afar fic^ 1741 ben 2!octorgrab :§oten mufete. -Radi) bem ftänbifdien

Siege in ben mecEIcnburger SBitren, unb nac^bem bie Sftitterjc^att unter (S^riftian

SubiDig II. bae Dtegiment in bie ^anb befommen, fuc^te ber jpäter jum 5Tei=

f)errn erl^obene ^IRinifter ö. S)itmar it)n in ben £)erjog(i(^en 2)ienft äu jie^en.

91. »urbe bat)er am 3. f5februar 1752 jum tt)ir!lid)en 9tegicrung§ratf) (f)eute

mürbe man jagen pm Staatsrat!^ unb 5[Rini|"teriotOovi'tanb) ernannt mit ber

S3efugnife, in ÜtoftodE root)nen ju bleiben, aber <&ife unb Stimme aucf) in ber

giegierung ju Sdirocdn auszuüben. (5r l^atte in Stoftocf firf) ein bebeutenbeä

©runbftücE (je^t 2Benbt u. Sabft) ertnorben, faufte nun aber, um 3tt)i|(i)en ben

beiben ^liefibenjen 9loftodE unb (5d)merin in ber ^itte iDof)nen ju tonnen , bal

Se^ngut ^Jloijatt bei 33ü^ott', mit bem er bann belti^nt mürbe. 1754 mar er

beim „ßonöocatione^Sanbtage" ^u 9ioftocE 5Jtitglieb ber ßommiffion für ben

„ßanbeSgrunbgejf^lic^en dtböergleic^' , ber 1755 gefd^Iojfen mürbe, unb nod)

]§eute aU @runbgefe| be§ ßanbeS gilt. ®ie Slbraffung be§ barin öerlproc^enen

„^erftenbuvgjdien !|?anbred^t§" mutbe i^m am 13. October 1755 übertragen,

äugleicE) fottte er eine abgefürjte ^^toce^orbnung entmerfen , unb e§ mutbe i^m

geftattet jur rut)igcren 33eenbigung bicfer Sltbeiten [ic^ poüftänbig nad§ 'OJtoifall

aurücfju,uet)en. 2)er fiebenjäl^rige ilrteg trat aber ^inbernb baamifd^en, bi§ ju

feinem Jobc würben nur bier Xf)eile unb jmei 33ü(^er be§ auf fe(i)g It)eile be=

xe(i)neten ©anjen fettig unb ftüdmeife bem ^Ganbtage öorgelegt ; bann bleibt bie

Slibeit ftedlen unb jene 33rucl)itücfe ru'^en in ben bieten. 3ll§ 33efi|er Don 5Jtoifatt

gel^ötte et jur giitterfdiaft bf§ ^fürftentl^umS (3Bi§tl)umS) Sd^metin unb betrieb

beren 2fncotpotation in bie Dtittetfd^aft beg mecflenburgifd^en ÄreifeS, bie er auc^

nad) längeren 3}erl)anblungen ju ©tanbe brad)te. ^crjog f^riebricf) öoH^og bie

Utfunbe am 19. ^Jlärj 1774, bie am 3. 3Ipril 1775 in ^raft trat, mäl^tenb

91. in^mijdicn öerftorben mar. 9t. %at eine grofee 9tei^e ftaat8= unb red^t§=

miffenfcl)aftlid)er größerer unb fleineret Sebuctionen unb ©tbrterungen, nament»

Ixäj im 2)ien[te ber Sanbftänbe, öetfafet; nirf)t alle finb jum S)ru(f gelongt,

„nac^ 5Jtittl)eilungen ber gamilie" ftet)en fie bei Attel), auct) bei ^DJteufel

(XI, ©. 459 f.) finben fie ]\dj. bie älteren fd^on in ^. 9iettelblabt'§ Succincta

Notitia. 9tubloff'§ Stnfid^ten über bie |)erfunit be§ obotritifctien 5üi'ftenl)aufe8

unb be§ 'heutigen 5lbelS finb antiquirt unb bielfacf) alö irrig etroiefen. Wxt

auf i^nen beruht bie falfi^e 2lnnat)me ber menbif(^en Slbfunft eineö gtoBen

J^eilS be§ medElenburgifc^en %'beU. ©eine grofee juriftifd^e unb ^iftotifd^e

5BibUotf)e! mürbe 1776 au Sü^om üerfteigert. @r ftatb am ©teinleiben am
12. gebruar 1775. 5lu§ feiner am 12. ^januar 1742 gefc^loffenen ei)e mit

3lnna ^Ifabe ^rel^n (f am 23. ^loöembcr 1788), ber 2ücftter eineS iftoftocfer

9lat{)§t)errn, maren neun Äinber geboren; baüon übeilebten it)n nur jmei ©ö^ne:

äöil^elm ?lugu[t 9t., geboren am 11. ^^ebruar 1747 ju 9toftorf, bei bcs

SBatetS 2:obe ^^Ntofeffor in S5ü^oro, fpäter ®e^. 6abinet§rat^ in |)annoöer, unb

griebrid^ 'Äuguft 9t., fpäter geabett (f. u.), ferner eine Jo(f)ter, üert)ciratt)et

mit bem fpäteren .^ofrat^ g-autt ju ©d^merin.

SSgl. Ärc^, Slnbenfen an bie 9toftocff(i)en ©ele^tten I, 33 - 50, mo auc^

bie älteren Quellen. 9ta(^ Äret), Seitväge II, 222 ?lnm. **) flammt ber
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3luffa^ aber birect üon bem @of)ne, gricbrtd^ 3lug. ö. 5RubIoff. — Sijd^,

3lai)tB. XI, 58 citivt tion it)m „35er'^ältni§ äroifdicn bem ^jerjogt^um ^ed£len=

6urg unb bem ißiStl^um Sc^ioenn", ©c^toertn 1774. — Uebet feine mül^fam

angelegten iu-funbli(|en Sammtungen jur merflenburgifdjen ©efd^., 3. 2^.

Dnginalien, in 10 goliobänben f. griebrid^ 2lug. 9lubloff, ^^itagmat. ^anbbud^

ber gjlecft. ®e|d^. I. 2lufl. 2, 1795, @. XXVII
f.

Traufe.

9JllbIoff: griebrid^ Sluguft ö. 91. tourbe al§ <Bo1)n bei bamaligen

ßanbft)nbtcu§ ©rnfl Sluguft 91. (|. 0.) am 6. gfebruat 1751 ju 9iofto(f geboren,

[tubirte bie 9fiec^te feit 1768 ju ßeip^ig unb fett 1770—72 in 'M^oto unb

arbeitete fi(^ bi§ 1774 in ber Sibtiof^et feine! 35ater§ gu ^oifatl aul beffen

l^anbfd^riftüd^en Sammlungen unb be§ ^erjogl. ©üftroto'fd^en Slrd^itiarS ^o1).

gfriebr. @f)emni^' Megalo - Chronicon tüdjtig in bie medlenburgifd&e utfunblidie

@efct)id)te ein, inbem er für bie bü|ott)if(^en '^^rorefforen jtrenbelenburg unb

3Bitf)etm 2Inguft 91. (feinen SSruber) öoUftänbige @icerpte in ft)n(i)toniftif(^er

Crbnung marf)te. £)iefe toaren mit einer Erneuerung unb ^ortfü^iung beö

6t)emni^'f(^en 3Cßerfe§ öon ber Slegierung bei '^cräogS §riebri(^ betraut, bie

aber nie ju Stanbe fam. ©elbft im 33efi^e berfelben fecerpte unb [tetS in

Sßerbinbung mit bem ^er^oglidEien .^auptarä)itie in Sc^merin, ja^tt 91. fd^on

bamall ben ^lan ju einer urEunblii^en ©efd^id^te ^Jlerflenburgl. 1774 mürbe

er Steuerrat^ 3U ©üftroto , unb erl^ielt 1776 ben übli{i)en .!pofratt)8titet. ^n-

ätoifd^en mar fein 35ater 1775 öerftorben, unb beffen 9iittergut Wo'ifall in ber

grbt^eilung auf i'^n übergegangen, ebenfo beffen i)anbfd)riTtüd)e Sammlungen
3ur medlenburgifc^en ®efci)ic^te. Seine l^iftorifcfien Steigungen, geförbert tion

bem if)m befreunbeten ©e^eimen ?Ir(^it)rat]^ Äarl ^i^iebri^ doerl, tDU(i)fen, all

er 1776 all ®e^. Secretär an bal @ef)eime 9tat:§l= unb 9tegierunglcottegium

mit bem 3^itel einel ®el)eimen ßegationlfecretörl nad^ Sd^merin üerfe^t mürbe.

9io(i) in bemfelben ^a^xe crmarb er fid) ein ganj bebeutenbel Serbienft burd£)

ben mit fi(^erem fdi'xd unb energifd^em (Sriff tion i^m gefctiaffenen „^er^oglidt)

^ec£lenburg=Sct)tDerinifc^en Staotlfalenber", ber ftänbig tion i^m tierbeffert unb

ju einem unentbel)rüc£)en 9lac£)fd^lagebu(i)e unb fixieren äöegmeifer in politifdtier,

ftänbifc^er unb abminiftratiüer |)infid^t gemotben ift. 2)ie 9lebaction ging tion

i^m fpäter auf ben Sol)n feiner Sctjtoefter, ^ofrat^ ^^eter griebrid^ 9iubolf

f^autt unb nac^ beffen Sobe an bal grofe^er^oglid^ ftatiftifd^c SSüreau über; ber

112. Sfa'^rgang ift 1888 etfc^ienen. 1780 toagte er ben erften Sßerf udt) einer

urfunblid)en , tiom 2;anb ber ©rfinbungen unb gete'^rter Spielerei unb f^^belei,

abgefel^en oon ber ^erübernal^me ber flatiifd^en „Könige", freien S)arfteÜung ber

gntroirflung ißlcdEtenburgl in bem 1. Il^eil bei „^ragmatif(^en §anbbu(^l ber

gjlecflenburgif(^en ©efc^id^te", bem 1785 bei 2. J^eilel 1. unb 2. 3lbt^eitung

unb 1786 beffelben 3. unb 4. 2lbtt)eilung folgten, meldte bie ®ef($id^te bil

1503 barftettten. S5on bem erften Sanbe erfc^ien 1795 eine 2. 2luflage unb

in bemfelben ^a'^re tiom 3. X^eite, ber bil 1755 reid)en folltc, ber erfte S3anb

bil juni 3a^re 1572. §icr fam bal 2öerf junäd^ft äu langem, unermünfd^ten

StiEftanb. ^ux SSegrünbung feiner 3)arftetlung ticrfudt)te 9i. 1788 in ber

„^onatlfdjrift tion unb für ^edElenbuvg" (3fat)rg. 1, Sd^toerin, Särenfprung)

ftüdfmeife bie mid)tigften Ur!unben erfdt)einen ju laffcn. S)al mnb aber bei bem
^Publicum biefer Sfitfd^tiit fo wenig ^2lnflang, ha^ ber Söerleger el unternat)m, bie

f(f)on t)eraulgegebenen 34 Siummern mit einer 9lnjabl neuer (bil 1305) unb mit

einer Ooraufgelienben „@efd^id£)te ber ©rafen tion S)anneberg in ^Dledflenburg" all

„Codex diploraaticus Historiae Megapolitanae Fascic. I" ober „Urfunbenlieferung

äur .Kenntnis ber 5!JiedEtenburgif(^en S3or=3eit", 1. <g)eft 1789 erfd^eineh ju laffen.

^it bem 2. ^«fte, 1790 (bil 1329), ftellte fid§ bal Unternet)men all tiöHig
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unrentabel ]^erau§. 1790 touibe 91. elfter ©el^eimfecretäi; mit bem 3:itel 8ega=

tionSrotl^, 1796 unb 1797 fanbte tt)n -^erjog f^i^iebric^ i^ronj jum Kreistage

naä) ^ilbeS^cim q1§ ©ejanbten, 1799 iDutbe er totr!tic^er gtegierungSrat^. ^n
her f^franaofen^eit J)iett er treu au feinem dürften, tritt aber »enig f)cröor.

1810 Iie| er in ©(^toerin bie „Stommtafel ber ^amitie Otubtoff", bie er auf

brei 3fa{)r^unbeite prüclfüfiren tonnte (1 Sogen f^olio), brudEen, 1802 fauftc

er ju feinem ©tammgute nod£) ba§ ®ut ßöffoto l^inju. 1813 mar er an ber

?icuorbnung be§ ßanbe§ in 9loftocE bef^eiligt, bie Uniberfität ernannte i'^n bei

ber ©elegenl^eit jum juriftifdien ß^renboctor. ?tm 1. September 1817 ert)ob

i^n ber ^aifer i^ran^ I. tion Defterreiii) in ben erblidien 2lbetftanb mit bem

SOOjäl^rigen gamiUenmappen. 2)er Uebergang ber Söbnet'fc^en Suc^^anbtung

in bie girma „©titler'ftie .^ofbud^^anblung, ©d^toerin unb üRoftocC" unb hai

SBergriffenfein tti fragmentarifc^en SßanbeS feiner ^ragmatifc^en ©efc^ii^te üe^

il^n ba§ alte 2Ber! nun noc£) einmal aufnehmen. 6r arbeitete bie 3^^* bon

1503—1572 auf§ neue buxä)
, fügte 1572—1621, biä jur ©üftromer ßanbe§--

t^eilung, ^in^u unb liefe fie al§ 3. 21§eile8 1. unb 2. 33anb, aber mit bem neuen

^aupttitel „Tteuere @ef(i)ici§te üon ^erflenburg 1. unb 2. Sanb" 1821 unb

1822 erjc^cinen. 5Die fjfortfe^ung l^inberte ber Job, er ftarb am 14. ^}Jtai 1822

ju ©(^toerin; ber neue Slbel ettofrf) mit i^m. 2)en l^annoöerfd^en ®enera[poft=

birector Söil^elm 3tuguft 3*., ben ©ol)n fetnel Sruber§, ^t nad^l)cr Äönig

@rnft Sluguft am 2 ^"ni 1838 neu geabelt.

%l. ^re^ , ^Beiträge II , 222 f.
— Äoppe, im ^reimütl^. Slbenbblatt

1822, 9lr. 180; barau§ mit Üloc^trägen : ^. grei^. D. Wal^an, einige gute

«merflcnburgifdie Männer (1882) ©. 106 ff.
— ö ^)tubloff, bleuere ®ef(f)ict)te

«medflenbuvgS I (1821) Sßovmort. — Öifc^ , «ötccftenburgifciie Urfunben I,

©. IV. — ö. ßelifteu, ^ecftenburgifd^er 3lbel, ©. 223.
Traufe

gfJnbloff: Söil^etm 9luguft 9i. , @taat§re(^t§lel)rer unb praftifct)er

Staatsmann, geboren ju 9loftoct am 11. f^ebruar 1747, f ju <g)annoüer am
21. Sfuni 1823. S)ie fjamilie n. ftammt au§ S^üringen. aöil^elm ^iluguft'S

25ater, @rnft 3luguft 9i., in ^agbeburg al§ ©o^n eineg preufeifd^en Ärieg§rat^§

1712 geboren, l)atte in .g)atte ftubirt, rourbe nad§ furjer afabemifd^er ßaufbat)n

äu SloftodE 1738 tauenburgifc^ev, 1740 medlenburgifdier ritterfd^aftlid^er 6onfu=

lent, 1748 8anbf^nbicu§
,

ging 1752 ole 9tegierung§rat:§, b. i. 'iülitgtieb beS

tlöd^ften lanbe§l^errlid)en 9tegtevung§coücgium§ , nadE) ©d^roerin, unb ftarb bort

1788. aSon feinen beiben namljaften ©ö^nen ift SBit^elm 9luguft ber ältere.

S)er buvdt) feine medflenburgifd^e @efd^id£)te befannte jüngere, ^riebrid^ 2luguft,

toar 1751 geboren.

2)urd^ ipau§le^rer üorbereitet, bejog 91. fct)on in feinem 16. Sfo'^re bie ba=

mal§ neugegrünbete fleine ^er^ogl. Uniöerfität 5ßü|ott), ging 5Jlid)aeU§ 1764 nad^

©öttingen, mo er borjugstoeife ^ütter, baneben SBö'^mer, ©eldf)oro n. a. f)örte,

unb ^abilitirte fidt) bort, nad£)bem er 5Doctor geworben mar, eben äroan^ig ^af)xe

alt, Dftern 1767. ©eine ^{nauguralbiffeüation ^anbelt „De litteris convoca-

toriis ad Comitia", fein jur 3lnfünbigung feiner SBorlefungen in bemfelbcn ^df^xt

erfd^ienenc§ '^H'ogramm „De jure germanico justa metliodo tractaudo", in

meld^em er bon ^ütter angebeutetc 3fbeen in miffenfcEiaitlidfier 2)ebuction aui=

geführt unb gegen ©eld£)oto berttjeibigt l^atte, befi^t, mie b. @erber, ^rincip

be§ 2)eutfd^en ^uibotre^te« (1846), ©. 46 fg. näl^er nad^meift, für alle gfolge--

äeit bauernben Söertl). 93on einer größeren ©(^rift „^ßragmatifd^e Einleitung

in bie @efdt)id)te unb t)eutige 5}evfaffung ber beutfd)en dl)ur-- unb fürftlicl)en

Käufer" erfd)ien 1768 ein erfter, 33raunfdt)n}eig--l^üneburg, ©adlifen unb SSranben»

bürg be'^anbeliiber Zi)ni. S)a§ S3udt) mürbe, ma^ im Sintereffe ber l^anbe8=
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ftaatgre(f)t§iDi|fenjdt)Qtt au bebauern ift, nic^t öoücnbet, toeil U. jdion ^i(f)aeliS

1768 öon ©öttingen, beffen 33ibItot:^ef bie bittet ber 5ortje|ung bebtngte, ab=

getuien — unb al§ oibentlic^er ^profeffor be§ @taQt§= unb ße^^enreditS in SSü^oto

angefteüt toarb. (5§ folgten i)m biet ^ai)xe junger @;^e]§äu§Iicf)feit unb eiitigfter

ßel^tt'^ätigfeit : 3u littevavijd^en Slrbeiten gelangte er in benfelben, tion einer

Steige auf ba§ 3fleid)iftaQt§Te(f|t unb ben 9tei(i)6proce| be^ügtictier afabemijiiier

@elegenf)eit§|c^iiften Q6ge|el)en, ni(i)t. @ine in biefe ^nt faHenbe, burd) ben

f)Qttif(^en ^iettelblatt öeimittelte ^Berufung naiij ©tlangen fam (1770— 71) ni(|t

ju ©taube, tüeil Sfiubloff'g 33ebingungen nid^t erfüllt rouvben.

dagegen totgte er im .g)erbfte 1772 einem 9iufe naci) ^annober. ^icr

l^atte man bon je^er barauf ge'^alten , einen [taat§red)tggele^iten 9tegierungi=

confutenten (jog. advocatus patriae) namentlid) iür reid)sgeri(^tU(^e unb 3ltei(^8=

fc(^en äu befi^en. S)er ältere ©trübe, S)abib ©eorg, ber fpätere 23icefanaler,

l^otte bieje ©teile bcf leibet, ot)ne jugleicE) ^itglieb bon ®eri(i)ten ju jein; alS

er 1758 SDirector bei ^uftiifaujlei , eine§ f)annoöerfc^en Dbergerid)tg, würbe,

mar ^of). $l)il. .^onr. Salf^e, fein ©dtitoiegerfobn , ^ütter'S grcunb, |ein 9tad^»

jolger geioorben, unb äugleicE) TOitglieb biefc§ ©erid^tö — „^^o]^ unb Äanitei»

ratf)" — geblieben. 6x rourbe bann aber al§ ©ubbelegirter bei einer ßommiffion
nac^ Söe^lar gefd^irft, unb aU er ju lange bort blieb, um in .g)annober ent=

be^rt Werben ju fönnen, berief man an feine ©teüe, jugleid) al§ jupernumerären

.g)of= unb ßauäleirat^, 9t. S)a^ biefcr erft 25 ^^a'^te alt war, tourbe au§ge=

gti(l)en burd) bie warme @mt)fe^tung ^ütter'g, ^m ^. 1774 würbe 91. aud^

ße^enlfigcal, fd£)on ba§ folgenbe ^a^x ftatt befjen aweiter Slid^ibar. Srfter war
ber jüngere ©trübe, i^uftug 5Jteld^ior, gleichfalls ol8 5pütter'§ ^reunb befannt:

©trübe fottte bie 3)irection l^aben, 9t. bie arct)ibalif(^en 3luffäge unb ©utad^ten

arbeiten. Slli im ©eptember 1777 ©trübe ftarb, trat 9t., auf .eigenen Söunfdf),

au§ ber ^fuftiäfanälei göujlidf) au§ unb (inbem er Srnft SBranbeS t)icrbei borge=

äogen würbe) al§ „®el)eimer ©ecretär" in bie „(Sef)eime ^anjlei" über. — 2)ie

9tegierung bei ^urfürftentl^umS Würbe bamal§ gefüt)rt burd£) ein goüegium bon
©e^eimen 9tätl)en, „@el)eimeratl)§ftube", „(Se^eimerat^ScoHegium", Wel(^e§ für bie

^Bearbeitung unb bie ©jjjebition ber ju feiner gompetenj gel^örigen ©adf)en eine

größere Sai)l iReferenten unter ftd§ f)atte: „®et)eime iTanjleifecretäre", wenn [ie

älter würben als ^ofrätl^c ober @el). 3iuftiärätt)e titulirt. ©ie bitbeten bie

„®ef)eime ^anjlei". Sllg „©e^eime ©ecretäre" aber ftanben biejenigen unter

i!§nen an ber ©^li^c ber ©el^eimen Äanalei, bie aud^ ^u eigentlid^ politijdien

©efd^äften gebraudjt Würben. @iner ber ®ef)eimen 9täl^e War beim Könige in

ßonbou placirt unb einer ber @el)einien ©ecretäre bort beffen ©el^ülfe — fog.

„2)eutfd£)e .^anjlei" —
,
jWei ©el^eimc ©ecretäre arbeiteten -in ^annober. S)a^

9t. in i!^re 9tei{)e eintreten foüe, bürfte i^m fdt)on 1776 jugefagt worben fein,

al§ er ba§ eifrig unb äule^t bom .^erjoge ^jerfönlid^ betriebene 2lnerbieten ah=

Uf^nit, fidE) bon ^[RfcElenburg für ba§ 9teicti§fammergerid^t präfentiren ju laffen.

9lad)bem im S;ecember 1786 fein f)odf)beja^rter S3ormann ^o1?,. 6berl^. ^ejer
(geb. 1704) geftorben war, würbe er elfter ©e^eimfecretär in ^annober. S)er

ba§ Sol)r borl^er erhaltene 2:itel ©e^eimer ^uftijratt) ift, aU 1801 ba§ ©e^eime»

ratl^ScoHegium ben fd^on borl^er oft gebraud£)ten 9Jamen ^inifterium officiell

erf)ielt, in „©et)eimer 6abinet§ratl)" umgeänbert Worben. ©eit 1793 war 9t.

baneben 3lbt bon 5Bur§felbe.

©eine fdt)riftftenerifdt)e Xliätigfeit gab 9t. in Jpannober auf: nur auS bem
3lnfange feine§ bortigen Slufent^alteg finb nodt) eine ben 9teidf)§proce^ betteffenbe

fleine 2lbl|anblung (1773) unb eine umfängliche, bag 9ted^t ber Dgnabtüdfer

ebangelifdtien 2)om!^crrcn, fid£) ju berfieirat^en , betreffenbe S^ebuction bort)anben.

Um fo tt)ätiger war er in ber ^Prayis. S)er @el)eimfecretär fül^rte in ben feine
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®ci(f)äfte fieheffenben (Se'^eimeratl^Sft^ungcn bQ§ ^xotocoH unb fa^te bie „SoHegia^

jd^reiBen", ober loenn e§ pofttibe Einträge an ben Äönig galt, „33enc^te" ab,

niittetä beren man mit ber „®eut|($en Äanjtei" tietfe^tte, ©r eröffnete bie öon

ßonbon einget)enben ^oft» ober ßourierfenbungen, unb er mar e§, ber fie bem

^inifterium üortegte, entmeber mit fd^rijtticf)en 2ln]§eimga6en , ober in ben

regelmäßigen, ober auä) in befonberen mieberum üon il^m üeranlaßten Si^ungen.

2lnbererjeit§ fertigte ebenfo er bie @rlaffe an bie ©efanbten unb biplomatij^cn

Slgenten au§, wenngleich ein ^inifter fie unterfdEirieb. Sc '^atte ben ®cfrf)äft§=

betrieb etma in ber 5lrt in feiner .!^anb, mie ber ^^tälat, meld^er ©ccrctär einer

römifrf)en ©arbinallcongrcgation ift, bie ßoiigregationÄgefdiäfte; unb ba bie au§

bem ^atjre 1714 ftammenbe ©cfd^äftSorbnung längft nic^t met)r paßte, fo mar
üblid^ geroorben , baß ber amtlicf)c 6rlaß öon einem ^riüatbricrc bee ®ef)eim=

fecrctärS begleitet marb, nici)t feiten allerbingS, aber bocl) ni(i)t immer, auf

miniftcriale 3fnft>:uctionen gefd^riebcn ; ma§ beffen perfönlic£)em (Sinfluffe nod^

met)r 9iaum gab. S)a ju 9{ubloff'§ 9teffort bie 9leid)§angelegent)eiten unb bie

auSmärtigen gel^örten
, fo mar fc^on an unb für fid^ feine (Stellung feljr be=

beutenb. @r ^atte fie aber in eifriger unb fluger tt)ätigfcit in folc£)em ©rabe

ju entmidfeln terftanben, baß er fdierämeife al§ Roi d'Hannovre bejeidtjnet rourbe,

ein 91amc, burc^ ben aHerbingS aud^ bag 3meite auggebvüdft merbcn fotlte, baß

91. ei liebte, fein ®emi(f)t ben mit it)m in Serü^rung ^ommenbctt fül)lbar ju

madien. "S^iefe ©adjlage fpiegelt fid) in ben au§ l^annoöerfd^en ^aniilienpabiereu

gearbeiteten beiben ©c^riften bon i^x. o. Dmpteba: Sie Uebermältigung ipannoücri

burc^ bie ^ran.jofen im ^a1)xe 1803 (|)annoüer 1862) unb ^olitif(i)ei 9Zad}laß

be§ ©taatäminifterS Submig ö. Dmpteba au§ ben ^a^i^en 1804 fg. X^eil 1

(3fena 1869). in benen 9tubloff'§ an bielen ©tetten gebacl)t mirb, fomie in ber

xeidien 33rofd)ürenlitteratur ber ^a^xe 1803 4, bie, mie Dmpteba überjcugenb

nadimeift, biel mel^r Säbel auf il^n t)äuft, ol§ er öerbient '^at,

6§ mar nic^t fomo!§l bie perfönlictie (S(f)ulb ber — um ben Ijübfd^en 3lu§brucf

beS bamaligen 9]taiot§ ü. Ompteba (Uebermältigung ic. ©. 216) ^u gebraud)eii

— um jene ßeit in .g)annot)er regierenben „üäterlid^en Mütter beg S3aterlanbeö",

ol8 bie ©djulb eine§ in öiel meiteren Greifen ber 5[Rit^anbelnben berbreitetcn

@efi(^t§punEte§, beffen fleinftaatUdie @nge bem l)annot)erfd)cn ^inifterium natur=

gemäß mar, ferner eine§ unfäglid) fd)leppenben ®efd^äft§gange§, aus beffen über=

fommener ®ett3ol)n^eit man fid) nid)t aufzuraffen magte, unb enblid^ einer fid)

aUfeitig geltenb madjenben guvc^t bor S3erantmortung, boß bie Sntraidlung bon

1803 fo unglüdlid) berlief. Sclbft biefe 9}evantmortuug§furd)t mar benen faum

ju berübeln, bie feit 30 3fa'fiven, bem 6nbe be§ 8iebeniät)rigen 5iriege§, feinen

einzigen 6ntfd)luß bon 33ebeutung felbftänbig gefaßt, oielmef)r aüejeit nur in

Sonbon angefragt unb babci @utad)ten „fic^ geftattet" 'Ratten, ©d^limmcr mar,

baß aud) in Sonbon, obmol man einfa^, baß bon bort au§ bie ©d)ritte, meld)e

gegenüber ber bon fjranfreic^ brol)enben ®efat)r minbcftenS jur Otettung ber

2lrmee ju t^un fein mürben, fid^ uid)t mürben beftimmen laffen , man nid)t6=

beftomeniger bermieb, fid) beutlid) barüber auSjubrüden , mcr benn fonft fie ju

beftimmen l)aben foHe, ob ba§ '^annoberfdjc i^linifterium ober ber bon if)m ^mar

nid)t militärifd), rool aber finanjieE abl)ängige alte gelbmarfdiall Sßattmoben;

baß man bielmc^r biefen bon Conbon aiil (8. 'Jlpril 1803) lebiglid) jur 33or=

ftd^t bermatjnte, in einer 3lrt, bie in bem '031inifterialfc^reiben botn 22. ^)lpril,

meld)e§ fel^r befannt gemorben ift unb aüerbiiig§ aus 9tubloff'6 g^ber ftommt,

bem (Sinne nad) genau bol^in miebergegeben mirb : „baß man jur 3fit bermeiben

muffe, mag Dmbrage unb 3Iuffel)en ermeden fönnte, unb baburd^ @tma§ ju

attiriren bermögenb märe". 2)agegen ift, baß ben t)annobeifd^en Solbaten bor=

gefd^rieben morben fei, „nur mit 5Jlcnagement bon ber äöaffe ©ebraud^ ju
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mad^en", etfunben; loatir aber, ba^ i^en ba^ feuern unterfagt toarb, bamit

nid^t etlca ber at§ ^riegSfignal öorauSfeeäeic^nete eifte ©diufe öon ^annoöerjd^et

©eite fiele (Dmpteba a. a. £). ©. 161). — 3Iu§ bicfen ^tnjängen entjprang

bann Söetjäumnil auj iöerfäumniB, unb füfirte am 3. 3funi jur Sonbentton Don

©ulingen, buvd) toelc^e bie Slrmee, man fann nic^t anber§ lagen als gcopicrt

toatb. S)a§ Sanb toutbe öon ben ^ranjo^en beje^t.

gi., bev in ^annoticr mit größter ge|(^äitli(i)er Dtbnung bie jt^ätigfeit beS

5Jltni[teriumS aBgejd^Ioffen l^atte, fiebette mit bemfelben nad§ ©d^toerin über, —
man jagte bamalS: tüt)tte bie ^J^inifter nac^ ©d^merin. gür ba§, toa§ et bei

2lb|d£)lu^ ber Sonöention ettoa mitberfc£)ulbet ^aben mod^te, l^atte er in 9li(^tä

ju büBen, Jonbern blieb öoUftänbig in jeiner leitenben ©teEung. ^n berjelben

Iet)rte er, nacfibem bie ^ranjofen abgezogen toaren, im 5iobember 1805 aud^

nadt) ^annoöer jurücE. Unterbefe aber toaren in ber ßonboner beutjd^en Äan^lei

Sßeränberungen eingetreten, ©raf fünfter, ber Oorl^er nidf)t ÜJlitgtieb be§ ^n=
noüerfd^cn ^IRiniftcrcoIIegiumS, unb überi)aupt, abgelesen bon erfien in ber 9lid§ter=

laufba^n gemad£)ten ©d£)rittcn unb einem fuvjen ©ienfte in ber .Kammer, niemals

in eigentlidt)er ^annoberj(^ = beamttit:^er ©tettung gemefen mar, aber bon 1793

bi§ 1798 ben |)erjog bon ©uffer begleitet unb bann 1801 eine biptomati|d^e

^iffion in ^eter^burg gehabt ^atte, mar bon bort 1804 jurüdEfe^renb in ßonbon

gefjolten morben unb mürbe nun ^u (Snbe 9Jlai 1805 an bie ©teße bes an bev ©pi^e

ber beutjdt)en Äan^lei ftet)enben ^ini[ter§ b. Senf^e gefegt, ber in ©naben entlaffen

marb. fünfter berbanfte ba§ bem perfönlid^cn Vertrauen i?önig ®eorg'§ III.,

aber in ben '^annoberfd)en Seamtenfreijen fanb man e§ unerf)ört. 3t" ben erftcn

2)ecembertagen fam ber neue Winifter nad£) ^annober, mit ber 2lb[idf)t, bort

einen georbneteren unb jc^nelleren @efd£)ätt§gang einprid^ten, mu^te baä inbe|

unterbred)en , meil jd£)on um Snbe Januar 1806 ta^ Sanb bon ^Jreufeen in

S)epot genommen mürbe, bon mo an überl^aupt nid£)t met)r bag tjannoberfd^e

gjlinifterium, fonbern ein bem ^]}lini[ter bon ber S)edfen unterfteEte§ , au§ brei

^Ritgliebern befte'^enbe§ „®eneral--giegiminal=2)ebartement", mit (Srnft SSranbeS

als ^inifterialratl), bie 9fiegierung§gefd^äfte bermaltete. S)ie Oberleitung feitenS ber

beutfd^en Äan^tei blieb be[tet)en. @in an iene§ Departement gerid^teteä ßonboner

9te|cript bom 11. Tiäx^, toetd^eS fünfter contrafignirt '^at , bctoittigt 91. „auf

feine Sitte" bie (Sntlaffung. ©ein (Sefudl) felbft liegt bei ben l^annoberfd^en

2lcten nid^t; aber man mirb mit ber 2lnna{)me nid^t jefilgel^en, unb aud^ bie

jtrabition ber ^^amitie %tt)t bat)in , ba^ eg feinen ©runb in ben ^Ulünfter'fd^en

gieorganifationgma^regeln l^atte. S§ mar flar, ba^, menn bie 2;rabition ber

I)annoberjd^en ßentralbermaltung geänbert unb ^annober in 3"^^""!^ ein'^eitlidl)

bon ßonbon auS regiert werben fottte , berjenige nid^t an feinem ^la^e bleiben

fonnte, ber feit 30 ^a'^ren in bie alte @emo^nt)eit eingelebt it)r biä^eriger

Jpauptträger getoefcn mar. 2)ie t)annoberfd^e 2lu8fertigung ber „erbetenen" Snt=

laffung „at§ @el)eimer gabinetirat^ unb ?trd^ibar" ift bom 28. ^ära unb fteEt

3H. inbetrcff feiner ^enfion günftiger, al§ bie ßonboner get^n t)atte. ©ie fügt

einen furzen 3)anf für geleiftete S)ienfte unb bie Sluflage, menn es geforbert

merbe, nod^ (S)utadE)ten ju geben, ^in^u. ©o löften fidt) Dtubloff'S bienftlic^e

S3ert)ättniffe in |)annober brei 2;age bebor bag Sanb (1. Slprit 1806) preu^ifd^

tourbe.

@r mar, al§ feine prafttfdlie ßaufbatin in foldl)er SBeife becnbet warb , erft

59 3fal)re alt. ßeiber !e^rtc er n\dt)t jur f^eoretijd^en ober fd^tiftftellerifd^en

S^ätigfeit jurücE, fonbern blieb, inbem er in Jpannober feinen 2öol)nfi| bel^ielt,

o'^ne SSeruf; — ben ©ang ber öffentlid^en 2)inge fo genau berfolgcnb, alg er

bermod^te, aber, ba er nid^t in lUlünfter'g SSertrauen mar, anfd)einenb aud^

au§erf)atb ber ge'^eimen f)annoberfd^en Slegietung jener ^af^xi. @ine ^Inja^l
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Söriefe an feinen bamatg in ©öttingen ftubirenben ©ol^n, aui bcm Octofier unb
9toöembeT 1806, bie fid) ertialten f)aben, geben perföntid^e unb 5amiliennad§=

richten, |pre(f)en öon Sruppenburc^äügen , Don ber fran^öfifd^en ßetnitung ber

buTdt) bie 5]3Teu§en befe^ten Sfeftung Hameln, aber öetratl^en toebex öon 9fiubloff'§

SSejd^äjtigungen, nod§, toa§ gebotene S5otfic^t geniefen fein toitb, öon feinet

©timmung ettoaS; wenn man ni(i)t auf biefe batau§ fc^tie^en toitt, ba| er fagt,

ha^ 9^ranäöfifc^=!önnen fei bem ©injelnen je^t „leiber" nod) unentbetirtii^er ali

frül^er, unb bo^ er über bie 5preu§cn in |)ameln nod§ tül^Cer, al§ über bie

^annoöer befe^t i)altenben ^fvanjofen fprid)t. iUiit ber baniatg öon et)emaligen

l^annoöetfd^en SoHegen geführten Stegietung be§ ßanbe§ [tel^t er anf(^einenb gut;

ob er oI§bonn p ber 1810 eingetretenen roeftfälifciien (Stettung genommen
l^at, i[t nid^t er!ennbar, aber nidf)t ju öermut^en. dlaäi ber Dieftauration

finben toit i'^n in ungeftörten unb gefeßig tebl^aften SBerl^ältniffen jur bamatigen

öornel^men I)annoöerfdt)en 2ßeU. Slud) au§ 1817 f. liegen töieber 33riefe öor.

SBie bie älteren bringen fie toefentlidf) perfönlidfje , bis auf bie (Befettigfeit fidt)

erftredfenbe ^lotiaen, unb ergeben, ba§ um biefe 3eit mit SHünfter, bem bie gamilie

öetfd)mägert morben toar, freunblidt)e 23erüf)rungen ftattfanben. Sutoeilen äeigt

ein SBort, 3. 33. über bie Uniöerfitäten, ben im 3Jietternid^ifd£)en ©inne confer=

öatiöen ^ann ftrenger Orbnung: mar er bodf) in ben neunziger ^^a'^rcn aud^

ber ,g)auptgegner beä .g>ofridf)ter§ ö. ^crtepfd) gemefen. Ober e§ tritt, mie in

ber 2Benbung, ba^ am 33unbe§tage „Sßien, SSerlin unb ,g)annober al§ öorjüglid^

leitenbe .g)öfe gelten", ba§ ©etbftgefü^l be§ ^annoöerfd)en ^Beamten f)eröor. 9118

er ftarb, c^arafterifirte i^n baS 9teue öatertänbifdEie 2lr(i)iö (Sb. 4, (5. 323,

1823) mit 9ied^t aU „einen ber öerbienteften ©taatgmänner be§ ßanbe§, fotoie

einen ber tüdf)tigften unb gelel^rteften >}]ubHciften feiner ,Seit".

(5r mar feit Dctober 1768 ber{)eiratt)et gemefen mit ©optjie gi^ieberife, ber

am 17. (September 1750 geborenen Sodfiter be§ ßommer^ienrat^eS ^Jlid). Unger

in ®ot§a, beten au§ il^rer ;3ugenb in 9ieid)arb'g ©elbftbiogroptjie ^erauSg. öon

U|be (©tuttg. 1877), ©. 19 f. begeifterte grtoä'finung gefd^te^^t. ©ie mar eine

buvd) öielfac^e SBegobung wie burdt) feine S3ilbung auggejeit^nete unb, ma§ eine

fteine, it)ren ^inbetn getoibmete ßieberfammlung aeigt, bie fie ein S^a^r öor

i'^rem SCobe unter bem Xitel „ßieber einer Äranfen, in fdf)laflofen 9iäd^ten ge=

fungen" l^crouggab, eine frommgefinntc ^xau, Butter öieler ffinber. 31. öerlor

fie fc^on am 11. 9ioöember 1789 unb l)at fie tief betrauert. — S5on feinen

bciben ©öl)nen ftarb 2Bill^. 2luguft, geb. 1780, al§ ©eneralpoftbirector 3U

|)annoöer (1852), Äatl Sluguft, geboren 1786, at§ DbetappeUationärat^ in

6etle (1862).

©pangenberg'§ % Söaterlänb. Slrd^iö a. a. D. — SCßagener, @efellfd^aft8=

lejicon XVII, 407. — ö. Ompteba a. a. D. unb bafelbft bie SBrofd£)üren=

litteratur. — 3lcten be§ fönigl. gel). 9lrdC)iö8 ^u ^annoöer. — f5^amiliennad§=

tid^ten. ^ejer.
9hlblüct: 5paul SJacob 9t., ein frül) öerfrf)oItener @enoffe be§ jmeiten ^aUi=

]ä)tn 3)i(i)terbunbe§, murbc geboren ju Sütoto in ^interpommern um 1718 unb

auf bem S)anäiger®t)mnafium feit bem 19. Dct. 1730 gemeinfam mit @malb ö.Äleift

gebilbet. ^n ^ena am 20. ©ept. 1736 immatrtculirt, l)örte et befonber^ ben *l-^t)i=

lofopl^en |)einrid§ Äöl^ter; nad^ einet ni(f)t ju controlitenben Uebetliefetung nat)m

il)m nad^ be§ 33ater§ Siobe fein Srubet faft alle§ S3etmögen, fo ba^ er ©d^ulben

l^albet nad) ^aUc fIüdC)tete, mie e§ fd)eint, nicfit ol^nc in bem tol)en [tubcntif(^en

Steiben .^fenaS feine ©efunbfteit gefdjäbigt ju ^aben. ^n ^aUt fcf)IoB et fiel)

im ßaufe be§ SfQ^^e^ 1739 bem SBunbe an, toeldt)en ©leim, Uj unb ®ö^ in

2lnle|nung an bie cltete J^attifd)e S)id)tetfd)ute unb unter bem ginfluffe ber

S3aumgarten'fd^en 9leftl)etif bilbeten. ©eine unter SBoIff unb 5öaumgarten er=
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ftai-fte p!)iIofop^itd)e 23ilbung goB tf)m einen iöoi-fprung üor ben jüngeven ®e=

noffen; befonberä Uj befannte jpäter, i^m öiel jcfjuibig ju fein. iJJavobitenb t)et=

ttjenbet et aud) root jeine Äenntnife be§ 2Bo(ff'|(i)en St)ftem§ ju einer 2tbf)anbtnng

über bie gectitfunft, in ber er ®(eim unb Uj unterrid)tete. Wit le^terem plante

er ein fatt)rij(^e5 äöodienblott „S)er ©orfäufc^auer" unb luirfte biö in ben 2Binter

1740 tjinein auf ben ä[tf)etij(^en ©efdimacC ber 3;-reunbe burc^ 33riefe, bie er öom
Äranfenbette aus jcf)rieb. ®ö^, ber bei ^K. granjöfijd^ (ernte, I)atte in ber legten

3eit feinen Umgang mei)r mit it)m, „tceil er ju bitöö unb unerträgüd^ empfinbUd^

war" ; er tnirb ben SÖinter 1740 41 nidit überlebt ^aben. — ^a§ 3lnbenfen be§

trül) gefd^iebenen f^veunbes burd) eine Sammlung feiner ^luffä^e ju retten, war ein

lange öerfolgter^tan ©leim'^. S)oc^ finb nur ätoei ©lüde gebrudt. Sine profaijd^e

Satire, „S)er [)eutige ©egenftanb meiner 6inbilbung§fraft", öon Uj anontim in

'Bd:}toaht'% 33elu[tigungen (1741, SBintermonat, (S? 441— 450) gegeben, foütc

bie SfrttDege eine§ S)id)ter§ fd)ilbern , rceld)er eublic^ burd^ bie ^l)i(ofopt)ie auf

bie re(^te 33al)n geleitet wirb ; bie übertrieben bunfle ©prad^e unb Slenberungen

bei |)erau§geber§ bewirften, bafe bie antigottfd)ebif(^e ©atire öon SiScow in ber

Sßorrebe ju g)eineden'§ Songin (1742) al§ einer ber „abentf)euerli(^ften" Sluffä^e

ber gottfd)ebifcl)en ©d^ule üerurt^eilt Würbe, fobafe U^ üor Weiteren 3}eri3ffent=

lict)ungen 3urüdfd)redte. 6ine pvofaifd)e „Dbe über bie burd^ Uuöoifiditigfeit

abgebrannte Äird)e ju ®laud^a bet) Jpalle. 1740. ben 6. i^enner" brachte @ö^
1746 in feiner 3lnafreonüberfe§ung (©. 84 f.); wieber abgebrudt öon 9t. Äö'^let

im SQöeimar. Scit)vb. III, 476. S)ie burd^ ©leim'g pietat§ooCten ©ammeleifet

ertjoltenen Rapiere feigen 9t. öon einer ©elbftänbigfeit unb 33ielfeitig{eit, bie

feinen frut)en Xob ai^ einen empfinblid^en 33erluft für bie eben wieberevwac^enbe

Sitteratur erfcl)einen laffen.

äöeimar. Sfa^rb. III, 475. — ©oebefe, ®gi. II, 582. — 53titt^eilung

35. Sibmann'S unb ßalberftöbter ^;papiere. ^ ,~^.ivv .^ ^ ^
ß. ©(^übbefopl.

gfJubolt I., beutfc^er Äönig. geb. am 1. 5Jtai 1218, f am 15. ^uli 1291,

flammte au§ bem f)ab6burgifdl)en Jpaufe, al§ beffen 3ll)nt)errn bie Ueberlieferung be§

fd^Weijerifclien ^lofters 3Jluri ©untram ben 9teidl)en nennt. ©idt)ere l)iftorif(^e

Äunbe gewinnen wir etft mit beffen (Snfeln, ben ©ö'^nen 2anjelin'§ öon §llten=

bürg, Ütabeboto, SBerntier unb Ütubolf, öon benen 2Bernl)er al§ 33ifd^of öon

©tra^burg (1001—1028) ben ®runb jur nad£)folgenben 53lütl)e feine§ Jpaufe§

gelegt tjat. @r gilt at§ ber ©rünber ber Jpabic^t§= ober Jpab§burg, öon welcher

baö ®efd^le(^t feit bem Snbe bei 11. Sfa'^r^unbertö feinen Giemen trug. Ütabe»

boto , wot)l berfelbe , ber in einer Urlunbe @raf bei .^lettgaul genannt Wirb

(1023), "^eiratl^ete 3fba, bie ©d^wefter be§ -^er^ogg öon Sotl^ringen. 2luf i^ren

9tat^ unb in ©emeinfdiiaft mit feinem 33ruber ^ernt)er fliftete er um 1035 ba§

Älofter 5Ruri unb ftattete e§ mit ben ax\ ber unteren Slar unb 9teu^ gelegenen

©ütern be§ l^abgbuigifc^en |)aufe§ au§. S)er britte Söruber 9tubolf ftiftete ba§

Älofter £)ttmar§l§eim im Dberelfafe. Slu§ ber öon ^einric^ IV, am 1. ^Jtärä

1064 au§geftetlten ^ßefi^beftätigunggurfunbe biefe§ Älofterä ergibt \id) bie

2;^atfac^e, bafs bie ©tammbefi^ungen be§ l)ab§burgifc£)en .g)aufeö, bas „ßigen"

(wie e§ im ^ab5burgifdt)=üfterreid^ifd)en Urbarbui^ genannt toirb) nid)t altein

an ber unteren 2lar unb 9teu| lagen, fonbern ba^ biefe§ ©efd^led^t bei feinem

erften 6rfcl)einen in ber @efd§id)te jWei getrennte ^]31ittetpunfte feiner ^P'lad^t

befa^: ben einen an ber 3lar unb ')teu§, ben anberen im @lfa^ unb S3rei§gau.

Sßäf)renb man bi§l)er geneigt War aujunelimen, ba^ feine 3Jtadl)t im @lfa& erft

bebeutenber würbe, al8 e§ bie ßanbgrafenwürbe im oberen Slfa^ er'^ielt, fonn

eS nadl) ben neueren gorfd^ungen al§ fidlier gelten , ba^ if)m biefe öerliel^en

würbe, weil e§ bereits ba§ mäd^tigfte @efct)led)t im ßanbe War. S^nbem ftd^ nun
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allmäl^Iic^ ber ^absbutgift^e ^e)t^ in hex Sc^roeij abvunbete unb aurf) jener

im @lfa^ fid) met)rte, roar ess ein ganj natürlid^eä (Streben ber .^abSburger —
unb in biejem rourben fie Don ben Staufern |eit griebritf) I. unterftü^t — bie

ba^wijdien liegenben ©ebiete ^u erwerben. 5ßon ben brei Söhnen ütaöeboto'S

be|Q§ üietteictit fc^on ber ältefte, Dtto (1003 — 1025), bie Saubgrafenioürbe, bie

bann freiUci) für met)r al§ ^roei llJtenfcfienalter in anbere ^änbe gelangte.

£)tto'ö gteid^namiger tiefte tt)irb juerft al§ SSogt ber Strapurger Äird)e iür

beren ®üter im Dbereiya^ genannt; fein 53ruber ?nbre(i)t II. erjc£)eint mieber=

l^olt am taijerlic^en |)oie unb fein ©o^u 2öernf)er II., feit 1135 Il?anbgraf im Ober»

ctfa^ , ert)ielt bie 25ogtei über bog J?lo[ter ^Bturba(^ mit feinen reid^en SSefi^ungen

im 2;^ale tion ©ebroeitcr unb St. Slmarin, an beiben Ufern be§ üt^einS bil

3um SBierttjalbftäbter See, an beffen Ufern bas Ätofter Sujern in '2lb^ngigfeit

tjon ^Jlurbac^ [tanb. Bevn'^er'g Sot)n Sllbrec^t III. öermä^lte fid) mit ^ba
t). ^^futtenborf, einer ^3iicf)te ^^einrict/ä be§ Sdimar^en öon 33aiern unb trat

l^ierburd^ in üerttianbtfdiaftlid^e 33e3ie!^ungen ^u ben äßetfen, Staufern unb 3^'^=

ringern. 3Iu§ ber 6rbfc£)aft ber ^futtenborfer erhielten bie ^abiburger (im

SLaufdiroege burd) ben ^aifer) bie 2}ogtei in Säffingen, ben 5?efi^ ber grei^errn

t). 33iebertt)al im Cberelfafe, bie ©raffc^aft im Qüni^Sau, meft(id) öon Simmat

unb 3ünd)erfee unb au§ bem @rbc ber (1172 auggeftorbenen) ©rafen ö. ßenj^

bürg reid)en S3eft^ in ben heutigen Kantonen Sujern unb Untermalben. 3Iuf

Sllbred^t III. folgte 1199 fein So:^n Stubotf, ber ju ben erften gel^brte, bie fic^

1212 an griebrid) II. anfd)loffen. ^um S)anfe für i^re SSerbienftc erl)ielten bie

Habsburger — au^er ber (Sraffd)aft im f^ridgau aud^ bie im Stargau, bie fi^ öom
Ot^ein bi§ an ben gu^ ber '^Upen, bi§ pr Sübgrenje öon Unterroalben erftredte.

Otubolf ftarb 1232. Seine beiben Söt)ne Sllbrec^t unb ülubolf fc^toäditen burd^

eine (mo^t burd^ entgegengefe^te :politifc^e 51eigungen f)erborgerufene) ®üter=

tt)cilung bie ^absburgifd^e Ma^t. ®od) bef)ielt bie ältere ßinie ben bebeu=

tenbften 2;^cil: ben 23efi^ im tUargau mit ben alten Stammgütern unb ber

Stammburg, ben 33efi^ im Oberelfa^, bie Sogtei Säffingen (o^ne ßaufenburg)

unb bie Stäbte S3remgarten, ^rugg unb 5)^eienberg. 2)er jüngeren ober laufen»

burger Cinie rourbe aufeer ßaufenburg jugetoiefen: 3BiIIi§au unb Sempadl) unb

ber 58efi^ am 2?iermatb[täbter See. 3^ic 3}ogtei über 5)lurbad^ fottte beiben

ßinien gemeinfam fein, fiel aber fpäter ungetl)eilt an bie ältere ßinie; an bie

jüngere ßinie fam t)om 3ürid)gau bie eigentlid)e ®raffd)aft unb bie ^auptmaffe

ber bafelbft gelegenen ©üter. äÖät)renb bie ältere ßinie au ben Staufern l)ielt,

fd^to^ fid) bie jüngere (feit 1245 enbgültig) an bie päpftlid^e ^^partei an.

2)er g^e 2llbred§t'§ IV. (be^ 2Beifen) mit ^eilmig ü. ^iburg entfprobte

al§ ältefter Sol)n Ülubolf. äBenn i^n fein geringerer al§ ^viebridl) II. au§ ber

2;aufe ^ob, fo entfprac^ baS gan^ ben innigen Sejie'^ungen ber Jpaböburger äum

Äönigsijaufe , bie üt. felbft in ber ^yolge aufe treuefte gepflegt '^at. So mögen

aud^ rool)l bie SCßorte ri^tig fein, bie ^o'^anneä öon SBintert^ur bem fpäteren

Könige in ben 5)lunb legt: „(55ar fet)r t)äufig ^abe ic^ ben .^aifer griebrid) ge=

feigen , benn id^ l^abe mit it)m biel öerfet)rt unb bin gleic^fam auf feinem ^ofe

aufgett)ad£)fen." 5lm 13. S)ecember 1239 ftarb 9tubolf'§ iöater. 3t^n felbft

nannte man jum Unterfd^ieb öon feinem gleichnamigen D^eim iunior. ^u
toieber^olten ^alen finben mir i^n am §ofe be§ Äaifer§. 1241 ift er S^UQf'

wie ber öon ben Tataren bebrängte Ungarnfönig für ben Sc^u^ beg 9teic^eg

fein ßanb bem Äaifer ju ßel^en bot. 25 3fal)re alt er'^ielt er ben 9titterfd)lag.

3mei ^a1)xe fpäter öermäl§tte er fid^ mit ©ertrub (fie Würbe feit ber 2Ba^t i^re»

©atten jum ^önig Slnna genannt), ber 3;oc^ter be§ ®rafen SSurf^arb III. öon

<g)o^enberg, au§ einer Seitenlinie beg 3ollern'fc^en .g)aufe§. 2ft)r Jpeirat^ögut

fd)to^ fid) an ben älteren l)ab§burgifdf)en SSefi^ in Sdjerweiler an. ^uf Seiten
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bev ©taufet oerblieb 91. nocf) , aVi fid^ jd)on ber gxöfeete Z1)tii beS jdtitDäbijd^en

21bet§ unb bie eigenen SSettoanbien Sluboly'g öom ^aijcr obgeroenbet l^atten.

.^oniab IV. lie^ bieje Zxeue nic^t unbelol^nt : er gab if)m ben 3ott ju ^fteubenau

unb Untetbüt)cln, bie SBeftc äu ÄeEfteig unb ben 3et)ent öon 5Jlü^lf)aujen. 2öid^=

tiger War e§, ba^ i'^m Äonrab IV. 33reija(^ unb Äaijerßberg bejtt). 9lt)einfelben,

©t. S3ta[ien unb ben „©d^lüaräwalb" öetpfanbete. S^ar blieben toeber S3reijad^

norf) ^aijerSberg unb 3fif)ein|elben in jelnem SBefi^, aber bie 33ogtei ©t. S3Ia[ien8

unb ber „©(^toaräroalb" begrünbeten bie l^errfc^enbe ©teüung ber |)abgburger

im Sreiggau. 3um ©d^u^ bei neuen ^fanbbefi^eg legte 'St. bie ©tabt 2Balb8=

t)ut an. Söegen feiner Parteinahme für bie ©taufer mürben 9tubolf'i 3ie=

fi^ungen mit bem Stnterbict, er felbft mit feinen ©enoffen mit bem 5ßanne

belegt (1254), meil biefe bag Ätofter ber üteuerinnen ju SBafel bei ^^ladlit an=

gefallen unb angejünbet 'Ratten, ©iefelbe Xreue toie ,^ourab IV. betoal^rte 91.

bem |)eräoge Äonrabin. 2ltg biefer im |)etbfte 1267 feinen 3^9 n^«^ Italien

untetnal)m, begleitete er il§n big 25erona. S)er ^anipf jmifd^en Äaifer unb

5J^apftt^um bradjte il)n in na'^e SSejiefiungen ^u ben ©tobten , bie wie er felbft

ber ©ac£)e beS Äaiferg ergeben »aren unb ju ben ßanbgemeinben ber 3CÖalb=

ftäbte, bie bei biefer (Gelegenheit il^rc Sleid^gunmittelbarEeit ju erlangen l^offten:

au Uri, 3ütid^ unb ©trapuig, beffen SSannettröger fd^on ülubolf'g Söater ge=

toefen. ^n bem ©treit ber ©tra^urger mit bem SSifd^of ber ©tabt, bem er

alg Sßogt jur .£)ülfe öerpflidl)tct mar, finben mir i^n batb auf ©eiten ber Bürger.

S)en rei(i)ften Su^ad^g an 5Jladl)t gemann 91. burd^ bie grofee fiburgifdEie 6rb=

f(^aft. ^om fiburgifdl)en |)aufe maren 1263 nur noct) 2 ©proffen bor^anben:

9tubolf'§ D^eim |)artmann ber Weitere unb beffen gleid£)namiger ^leffe. Jpart=

mann b. 9le. I^atte einen großen X^eil feineg 33efi|eg feiner ©attin 5Jiargaretl)e,

ber ©cl)tt)efter beg ©rafen ^eter öon ©atiot)en, ben 9teft feinem 9leffen <g)art=

mann jugebacfit. S)iefer ftarb inbe§ nodt) öor bem £)l)eim mit .^intertaffung

einer minberiäi)tigen Socliter 3lnna, unb .^artmann trat nun ben größten jfieil

feiner fielen an 9t. ab. 3llg er am 27. 9lot)em6er 1264 geftorben mar, nal^m

9i. feine 33efi|ungen öon ber 9ieu^ big an ben 2Ballenftäbter= unb ^Bobenfec

mit Äiburg unb SSaben, SBintert^ur, ^^rauenfelb , £)iffent)ofen unb ber 2anb=

graffrfiaft 2:|urgau , ol^ne fi(i) um bie 9ted^te 5Rargaret]§eng biet ju fümmern.

S)arüber fam eg jum ©treit mit ^peter öon ©aöoljen , beffen ©treben ba^in

ging, über bie 3lar {)inaug feften gu^ ju faffen. 9t. öerglid) fid^ inbeB (8. Sep-
tember 1267) mit ^argaretlien berart, ba^ er ben größten 2t)eil beg 33eft|eg in

feinen .^änben behielt, ^n gleidl)er äöeife na^m er aud) an ber 6rbfrf|aft beg jüngeren

^artmann S^eil, an ber er nad^ feiner Butter ^eiltoig gleid^eg (jrbred^t ^atte,

toie -gjartmann'g Stod^ter 3lnna. @r öermäl)tte biefe, bereu 93ormunb er toar,

an feinen 93etter ßberl^arb öon .g)abgburg=2aufenberg unb ertoarb i^re @üter

in ben f)eutigen .Kantonen Slargau, ßu^ern, 3^9 unb Untermalben unb fpäter

(1277) aud^ greiburg im Oed^ttanb.

3fn jal^lreidEien ^^el^ben t)atte St. über bie ©renjcn ©d§moben8 ^tnaug ben

9lamen eineg gemanbten unb tapferen Jpeerfül^rerg unb eine l^errfc^enbe ©teöung
in ©d^maben gemonnen ; menn man bem entgegen in alten unb neueren ©dliriften

nod^ immer öon 9t. atg einem armen trafen fprid)t, fo berul)t bag auf einer

öoÜftänbigen 33erfennung beg ©ad)öer!§alteg. .^abSburgg ^IRad^t reichte öon ben

Sllpenpäffen big öor bie 2;^ore Solmarg unb 91. öerfügte bereitg öor feiner

^öniggmal^l über Sinfünfte, metdie bie einzelner j?urfürften, mie jeneS öon 2;rier

unb 5)lainä überragten, ©o ftanben bie S)inge, alg ber 2ob beg Äönigg 9lidl)arb

am 2. Slpril 1272 bag 9tei(^ öor eine neue ^öriiggmal^l fteHte. S3on ben Äur=

fürften maren einige mit 9t. perfbnlidl) befannt: öor allem ber gr^bifd^of öon

SJlaina Söern'^er ö. @ppenftein, ben 91. im ^. 1260, alg berfelbe mä) 9lom
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ging, um feine 5ßeftätigung unb Söeil^e ju erlangen, öon StroBburg bi§ an ben

Jyn% bei- SHpcn unb toiebet f)eimtt)ävt6 geleitet l^atte. äÖenn bie Uebetlieierung

in biejem ^ulammenti-effen ben Urgtunb öon Otubolfö Äönigettja^l fie^t, \o ift

t)ieibmd) nur angebeutet, ba| ^exn^er bei bcr SBefe^ung beg tl^romS bie

J^nf)xexxoüt ^atte unb bie petjönlid)e aSefanntjdiait mit i^m 9t. ju Statten

fam. ^lit bem .iper^oge :öubtt)ig öon 5PlaIä=Saiem '^atte 9t. beieinft Äonrabin

narf) S3erona Begleitet; xoüi bagegen nai) einer fpäteren unb trüben Duelle öon

bem äJerfei^r Ütubolfe mit Dttofar öon ^Böfimen im ^. 1260 unb baöon er=

jäl^Ü mirb, bafe er in beffen ^ojbienft geftanben, ift in ba§ Üteid) ber Isabel ju

öertoeifen.

x^VLX bie fSidf)l cineg beutfd^en j?önigi n)ar eö entfdieibenb , ba§ bie Snter=

effen ber ßurie mit benen ber beutf(i)en i^ürften ^anb in -gianb gingen: ©udtite

ber ^apft an bem beutfc^en ^öntgt^um einen Dtürf^alt gegen ben brücfenben

@influ^ ber granjofen in Italien
, fo roünf(f)ten bie beutf(f)en dürften eine

2lenberung in ben 3uftönben S)eutf($lanbö , mo bie auiftrebenbe iJlac^t be§

©täbtet^umS if)re eigene Waä)t gefäf)rbdte. ^Im 27. ^ärj 1272 warb 3:^e=

balb öon 5ßiacenäa jum ^^apfte (©regor a.) geroeil^t, ber, öoE öon (Jntroürfen

äur äBiebergetöinnung be§ fieiUgen Sanbe§, aus bem er foeben t)eimge!et)rt mar,

für feine $Iäne ber 2BaI)I eines allgemein anerfannten 9teicf|Sobert)aupteg be=

burfte. O^ne baf)er ber f^orberung Sltjons' öon ßaftitien, i^n nunmehr nad^ bem

Sobe 9ti(i)arb'ö al§ römifd)en ^önig aujucrfennen, ober ben auf bie bcutfd^e ßrone ge=

rid£)teten 2Bünfct)en öe§ franaöfifc^en Königs entgegenäufommen, trug er ben ^urfürften

bie 2öat)l eincg .^önigg auf, mibrigenfatts er felbft mit ben ßarbinälen bie ßnt=

fc^eibung treffen mürbe. Unter ben beutf(f)en dürften befa^ ber ^önig öon Söl^men,

*4Jvemt)§l Ottofar IL, bie größte Wac^t. Otact) bem SluSfterben ber Sabenberger

unb mä()renb ber äßirren naä) bem 2obe be§ ^aiferS 5riebricf)'g IL ^atte er (1251)

Defterreid) befe^t, unb um ben bt)naftif(^en @efüf)ten ber Gcfterreich er entgegen ju

fommen, "iDtargaret^e, bie ©djrcefter beö legten Sabenberger'ö unb 2Bittme Äönig

-peinrid^'s (VII.) gel^eirat^et. 2)urd) feinen ©ieg bei ^roifeenbrunn über SSela IV.

öon Ungarn, bem ©ertrub, bee legten SSabenberger'S Tdd)tc, i^re ^Infprüd^e db=

getreten f)atte
,

gemann er bie ©teiermarf unb al§ er bann gtcidjfaEs au§ bt)=

naftif(i)en ^otiöen '»Utargaretlie öerftie^, [ie§ er fid), um einen @rfa^ für bereu

Üterfjte ju geminnen, öom Könige 9tid)arb nid^t bIo| mit 33ö§men unb 5Jtä^ren,

fonbern auc^ mit Defterreic^ unb ©teiermarf belehnen (1262). ^ad) bem Sobe

Ulric^'ö öon .Kärnten, ber i^m, tro^bem nod) beffen ^Bruber ^t)ilipp am ßeben

mar , feine Sauber öermac£)t t)atte
,
gemaun er J^ävnten unb Zijeik öon ^rain

unb befanb ficf) fomit im 33ei^^e einer 'D3ta(i)t, bie öom (5r3= unb Ütiefengebirge

bis ans abriatifctie ^Dteer reichte, ^n feiner Slbfid^t lag e§, im Dften Seutf^=

tanbö einen mäi^tigen ©taat gegen alte öon Dften Ijer bräuenben (gefahren auf=

äuricf)ten. Sie äöa^l etneS beutfct)en Äönigä , bie er frül)er öercitett 1)atte,

roünfd)te er nun unter ber SSebingung, ba| fie auf if)n faüe. 2lber bie beutfd)en

fyürften moHten feinen attäumäd^tigen Äönig. 2lm 16. Jänner 1273 öerbünbete

fid^ aOßern'^er öon ^^Dtainj mit ßubmig öon ber ^ßfatj unb trat bann mit ßöln

unb 2rier, ©ad^fen unb Sranbenburg in ^ßerbinbung. S3öf)men, mit bem ein

öinöerne^men nid^t ^atte erhielt toerben fönnen, würbe weiter nicf)t berüctfidt)tigt.

lieber bie ^^Jerfon be§ ju wä^Ienben Königs war pnädl)ft no(^ feine 33erein=

barung getroffen. 5lm 5. gebruar erflärten bie ©täbte ^JJtain^, Söormg, Dppen=

l^eim, f^ranffurt, SBefelar unb ©etn'^aufen, nur einen einmütf)ig ©ewä^lten al§

Oberhaupt anperfennen. 5llä bonn ber ^^apft ben ^^ann, ben Sternen» IV.

über ben ^4>fal^Qi^aT^t^ Subwig auSgefprod^cn ^atte , auft)ob ,
fonnte biefer ats

äöäfiter unb Bewerber auftreten. Stber audt) it)m ftanb feine grofee ^Dtadtjt im

Stttgem. beutfc^e Siograpljte. XXIX. 31
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äBege — yi(^erli(^ mel^r aU bie [taufifcf)en ©rintierungen , bie ja aud^ an bie

^erfon Siubolfg öon ^absburg Qefnüpjt toaren. S)iefer touvbe am 1. ©eptbr.

juna(J)ft nocf) mit bem ©rajeii ©iegirieb öon Sln'^alt als ^Bewerber genannt unb

für i^n entfaltete jein 5ßei-toanbter unb ^vieg§gejä{)xte ber SSurggraf griebri(^ III.

öon 51ütnl6ei-g au§ bem f)o'^en,)oIIern'f(^en .^auje eine emfige 2:^ätig!ett. @r ge=

ttjann ben ^jal^gtaTcn baburc^ , baB er it)m eine öon 9tubotf g Söditern ^ur

e^e öer^ie^ unb jomit feine (Erwerbungen auS ber Jloniabin'fd^en ^intertafjen=

fd)aft [i(f)er [teilte, ^n gleidier Söeife tourbe 2116red)t öon ©ac^fen gemonnen

unb ebenfo töurbc eine 3]erbinbung mit bem branben6urgifd)en <g)aufe in 2lu§fid)t

geftettt. 5Ritte ©eptember toar ^Kubolfg SBa'^l gefiebert; ber 2Ba{)Itag tourbe

auf ben 29. ©optember feftgeftellt unb ba§ äöat)lrecf)t ®51)men§ baburct) be=

feitigt, ba§ bie 7. Äurftimme Satern jugefprodtien unb beftimmt tourbe, ba| fie

öon bem ^fal^grafen Subtoig unb ,g)einrid) öon 33aiern gemeinfam p füt)ren fei.

®ie 2Bat)l felbft erfolgte am 1. Dctober 1273. (&d)on am folgenben S^age

tjielt 91., ber eben nocl) gegen ben 23ifdt)of öon 5BafeI megen ber 2lnfprüd)e auf

5ßreifac^ unb 9ll)einfelben in 3^el)be gelegen unb auf bie 5lad^rid)t öon ber be=

öorftel)enben äöaf)l bie Sciagcrung öon 93afel aufget)oben ^atte, feinen ßinjug

in gianffurt unb mürbe am 24. October in 21a(f)en gefrönt.

dt. mar al§ er ben jt^ron Beftieg, 55 3ffll)i-e alt , ein 93^ann öon raftlofer

2:l)ätigfeit, beffen Sklt auii) al§ Äönig nur auf baS 6rreid)bare gexirfitet toaren,

unb ber barum bie S5erl)ältniffe , mie fie fic^ in ben legten jmei 3fal)rjel£)nten

enttöicfelt t)atten , miliig anerfannte. ©eit bem Kampfe 3^riebrid)^ö IL mit bem

^a^jftt^ume unb namentlicl) feitbem eine befd)ränfte 3Injot)t öon 3für[ten i^t S3or=

rec£)t, bei ben ^önig§mat)Ien auerft ju ftimmcn, (',u bem Üted^te, aÖein ben ßönig ju

mahlen , ermeitert Ijatten , I)atte ba§ i?5nigt^um er'^cblidie ginbu^e an feinen

^]Jla($tbefugniffcn erlitten. S)a§ 2öid)tig[te mar, ba^ nun ber .^bnig tn gemiffen

^Verfügungen an bie guftimmung ber ^^ürften gebunben mar, bie burd) fürftlid^e

2Bittebriefe erfolgte, ^nbem biefe ßinmiüigung feit Üiubolf ba§ S}orred}t einer

gefi^Iojfenen Bi^'^ öon jReid)§fiänben mürbe, ^atte bie Stegierungsform einen

oligard)if(^en 61)arafter angenommen unb toaren bie SSert)äItniffe ju ©unften

ber Äurfürften öeifd)oben. ®al)er mu^te e§ fortan bü§ Streben ber .Könige

fein, eine bebeutenbe •.s^'>au§mad)t ju fd)affen, auf bie fid) ba§ Äönigt^um ju

ftü^en öermod)te. 9^ad| biefer ©eite I)in ^atte bie ^tegterung 9lubolf'§ einen

öoUftänbigen Erfolg. ®iefe tourbe 3unäd)[t öon bem Könige Dttofar angefod^ten,

Wietoo'^l it)m bie rafd)e 2lner!ennung ^tubolf'S ba§ fid)erfte ^Jiittel geboten

I)ätte, feine 3aI)Ireid)en , auf fe'^r unfidjere 93cfi|titel begrünbeten Sanbe§=

ertoerbungen ^u bel^aujjten. 6r manbte fid) mit einem ^roteft an ben ^^^apft,

bem 9t. felbft unb ber ®rjbifd)of öon i?öln bie öottpgene 2Bo^l bejm. 3öa!§t

unb Krönung mittlieilten. Dttofar bat ben ^Popft, nid)t äu bulben, ba^ „ein

toenig tauglid)er ®raf", ben „ber 33ettelfad" brilde, einen ki)Xon befteige, beffen

einfüge ©rö^e in ^^od^trabenben 2Borten gef(^ilbert toirb. Stuf baffelbe S^tl mar
eine S)enff(j^rift geric^tit, bie ber 23if(^of 33vuno öon Dlmü^ bem ^apft für

baS ßoncil öon St)on überreichte, bie inbefe it)re Söirfung öerfe{)Ite. S)a§ Soncil

tourbe am 7- ^Jtai 1274 eröffnet. 3Im 6. Suni befd)tour 9luboIf'§ ©efanbter,

ber ^ropft Otto öon @t. ®uibo in ©peier im 5^amen be§ .^önigä bie öon
Otto IV. unb Sriebrid^ IL bem römifd^en ©tu'^le auSgeftettten @ibe unb ^^xi)^^

legien unb inbem 9t. bem ^apfte bie öon biefem gemünfd^ten 3"9ßftÄnbniffe

madl)te, mar aud^ beffen ßntfd^eibung in ber f^i^age ber 3Inerfennung nidf)t mei)r

jtoeifel'^aft. ©regor X. legte bem bö:^mifd)en .^önig, beffen ^urred)t er übri=

gen§ toiEig jugab, bie 2lnerfennung ber in ben formen be§ 9ted£)t§ erfolgten

3Bal§I 9tubolf'g bringcnb an§ .«per^, aber biefer erftärte fid§. nur ju einer be=

bingten Untertoerfung , bie feinen ^efi^ftanb unangetaftet gelaffen I)ätte, bereit.
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3^n ber Slnttoort, bie öon bem tiämlic^eu Jage batirt ift, an bem n 91. al§

itönig onertannte, joi'beite ber ^apft ben SSö^menfönig auT, bas @(ei(f)c ^u

t§un : toerbe er bod^ immer a(§ ber '>)!JlQ(i)ttgfte unter ben ^ieic^sfürften bie ]^er=

üorragenbfte ©teile im Äaifertfium einnef)men, bagegen möge er jorgfam be«

benfen, tuie unfid^er ta^ ©lücE ber Söoffen fei. 2)ie 2Inerfennung ^tubolVs burd^

beii ^^a^pft öeiidt)Ied)terte bie Stellung Dttofar's , benn nun fonnte ber ^apft

nid)t me^r bie @utfdC)eibung in i^rogen in Slnfpruct) netimen, beren rei^tSgültige

Söfung bem .Könige unb Üteic^e äuftanb. @r erflärte benn aud) bem S5ö^men=

fönig, nid^t in ber Sage ju fein, ju feinen ©unften bie 9tei(i)§gefe^e untjumobeln.

Sind) ben ^önig SUfong X. öon Softitien, ber auc£) nad^ 9tubolT'§ 9BaI)l in

^talien aU 33ertieter be§ .R'aifertfiuniS galt unb nod^ 1275 in Dberitalien eine

fefte ©tellung gcroann, öermod£)te ber ^4>öp[t burd) Unter^anblungcn, bie er mit

i{)m im folgciibcn 3Eat)re ju SSeaucaire an ber unteren 9tt)one pflog, auf ba§

Äaifert^um 3u perjit^ten. 2lm 18. £)cto6er 1275 mar 9t. mit bem ^4>cipfte in

Saufanne äufammengcfommen; bort legte er mit feiner ^Begleitung ba§ i?reu3=

äugSgetüöbe ab unb [teilte bie Urfunben über bie bem 'i|iap[te ju ßl^on gemadf)ten

i8erfpred£)ungen au8. ^üt bie .^aiferfrönung rourbe ^^ßfingften beS näd^ften

;3af)re§ feftgefe^t , bod^ ift e§ n)eber äu biefer noc^ ju bem «^reujjugSuntev»

net)men ge!ommen: ©regorX., bem ha^ le^tcre üor altem am ^n^en lag, ftarb

am 6. i^anuar 1276 unb bie ^olitif ber folgenben 5]3äpfte beftegtc fidt) groBcn=

tt)eil§ in anberen S3al)nen.

S)er 3tnerfennung be§ ^apfteS unb beffen lüol^Ittiottenbcr 9ieutralität Der»

ftcl)ert, leitete 9t. ba§ 9ted§t§tierfat)ren gegen Ottofar ein: 3Im 11. 9loüember

1274 trat ber 9tet(i)ötag in 9türnberg aufammen. 3luf bie grage be§ Äönig§,

Wer 9tid^ter fein fotte, toenn er gegen einen i^üi'ften megen ttjiberred^tlidtier 33efi^=

na^me Pon 9teid^§gütern Äloge er'^ebe, lautete bie ^Introort: ber ^l^ial^grar pom
9it)ein. 2tl8 biefer ben 9tid^terftu^t beftiegen, fragte 9t. toeiter, ma§ bepglid)

ber bem 9teidt)e feit f5-riebrid)'§ IL Jobe entriffenen 9teid§§güter ju gefdt)e^en

l^abe. S)ie 5lnttoort lautete: @ie feien einjujie^en unb ber ^önig Perpflidt)tet,

bem 9teid£)e ^u feinen 9led^ten ju I)elfen. 3luf 9tuboli'§ britte g^rage, njai

9tedt)ten§ fei inbejug auf ben Äönig bon 33ö:^men, ber ^a^r unb Jag feit ber

Äönigän)at)l I)abe öerftreidicn laffen, ot)ne um SSele'^nung mit feinen 9teici)ölef}en

anjufudjen, erfolgte bie 3Inttt}ort: 2Ber immer ot)ne ed)te 'üotfj
, fei e§ au§

9iad^läffigfeit ober 2Biberff^tid){eit, binnen ^a^t unb Jag feine fielen nid^t

muti}e, foEe nad) Ablauf biefer ^rift feiner ßc^en Perluftig ge^en. 2Iuf bie le^te

i^rage 9tubolf'§, »ie man gegen Dttofar, bei tt)eldt)cm SBiberfd^lidfifeit Portiege,

Perfal)ren foCte, lüurbe entf^ieben, bafe er Pon bem ^^ifal^grüTen Porjulaben fei,

um fid^ Por i^m über bes ^önig§ .^lage 5u Perantlüoxten. 2)ie allgemeine

©ntfd)eibung ber jföeiten f^rage 9tuboIf§ genügte, um gegen Cttofar in Sejug

auf bie öfterreid^ifd)en Sänber PDr5uget)cn; in SBe^ug auf bie 33ele'^nung mit ^öf)men

unb ^ä'^rcn mu^te ber 2Beg be^ ßet)en§proceffe«S cingefd)tagen werben. Ottofar

erfd£)ien Weber in SBürjburg, tt)oI)in er auf ben 23. Januar, nod) in 2lug§=

bürg, tDoI)in er für ben 15. 'Mai Porgelaben würbe. Tiad) ^lugsburg fanbte

er ben 33ifd^Df äBern^arb Pon ©erfau, ber 9tubolf'g äöa^l unb bie Söä^Ier

in fo Ijeftiger Söeife angriff, ba^ nur be« .^önigg ©infd^reiten it)n Por

bem Unmut!) ber dürften ^u fdfiüljen Permod)te. Ottotar würbe nun al§ SBibei»

fe^lid)er (conturaax) perurtl)cilt , if)m S3ö!§men unb 5)täl)ren abgefprod^cn unb

bie ^urftimme enbgültig an SSaiern gegeben. ^^UQ^fict) würbe ber Burggraf

griebrid) Pon ^ürnber^ nad) SBien gefcnbet, um Dttofar auf^urorbern, bie lt)m

obgefprodEienen 9leid)§Iet)en nebft ben bem 9leidf)e entfrembeten Säubern ]^erau§=

jugeben. 3Iuf bie abtei)nenbe Sintwort, bie er in einer bie 5j)|ajcftät be§ römi*

:31*
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fcf)en Königs öetlc^cnben fjotm gab, tourbe er (fpätefieng Dctober 1275) in bie

^tiä)iaä)t extläxt.

«jJtittlermeite Ifiattc 9t. ben JBrubev be§ legten Spon'^etmerS
,
^f)ilipp , mit

Kärnten unb ben ju bie|em getjörigen Stieilen Don ^rain unb bet '^laxt be=

lefint, ben (5rä6ijd)ol öon ©aläburg unb bie ^ßifc^öfe Don 9tegen§burg unb

$Qffau, bie in Defterreid) begütert waren, unb Diele Oefterreic^er , namentlid^

Dom Slbet, unter roetd^em Dttofar jeine§ ftrengen 9tegimente§ wegen Diele Setnbe

l^atte, für fid^ getoonnen. ©egen biefe ^iln^änger 9tuboIi'§ fd^ritt Öttofar in

jd^ärifter SBeife ein: 3Som 3lbet unb ben ©tobten nat)m er ©eifetn, bie S3i|d^5fc

Don 9tegen§burg unb 'i)3affou ätoang er burii) bie 2;emporalienjperre unb ben

(Srabifd^oi Don ©atjburg buvd^ bie SJerwüftung feiner ^efi^ungen, ftd£) mit i'^m

ju Dergleichen; felbft Ungarn fuc^te er in fein S^ntereffe äu ^ie^en. 2lm 24. ^mi
ertlärte 9t. feinem ©egner ben ^rieg. ^itte Sluguft brai^ er Dom 9tl§ein

auf. 93on ben Äurfürften unterftü^ten i'^n nur äöernl^er Don ^Jlainj unb

Öubmig Don ber ^ßfalj. S5on entf^eibenber ^ebeutung mar e«S, ba^ ^ein=

rid) Don Saiern fein SSünbni^ mit 5Böl^men löfte unb fict) an 9t. anfdt)lo§, ber

feine Sod^ter Äatl^arina mit ^einrid^'§ ©o§n Dtto Devlobte , unb für beren

Srautfd^a^ ba§ ßanb ob ber @nn§ Derpfänbete. 9tad) einem Don bem (^räbifd^of

{JriebridE) Don Salzburg entmorfenen gelb^ugSplan foüte gt. ^-Bötimen beun=

ru'^igen, um bie .Oauptmad)t be§ @egnet§ bort feftäul)alten, 5)teinl)arb Don 2irol,

ein alter Sfreunb unb eifriger 2lnl)änger Dtubolf'g, in ©teiermar! einrürfen unb ein

britteS .!peer in ba§ Don SBertljeibigern entblößte Defterreidl) Dorbringen. 2ßäl§=

renb Dttofar bemnad^ feinen ©egner bei ^iepl erwartete, änberte 9t. nad^

^^aiern§ 5lnfdf)luB ben ^Uan: 6r wenbete fid^ mit feiner ^auptmarf)t nad^

Defterreidf) , wäl)renb i)Jteint)arb in ©teiermarf einrücfte , wo nun bie (Jbelleutc

in großer 3^"^^ ^^ Ätofter 9tein (unweit Don @raj) jufammentioten unb ben

(ätbfc^Wur ablegten, bem .^önig -}t. ju bienen. 9tur ber 6leru8 unb bie ©täbtc,

bie Dttofar begünftigt l^atte, blieben entweder neutral ober auf ©citen be§ bö'^=

mifd£)en ^önigi. 9t. rüdCte (5nbe ©eptember in Cefterreid^ ein unb ftanb am
18. October Dor äöien, beffen 3Sewot)ner ju Cttolar l^ielten unb unter ber 5ül)=

rung ^altram'§. eine§ einflußreichen 33ürger§, bie ©tabt mann!^aft Dert^eibigten.

Ottofar war mittlerweile auf befdt)Werli(^en 2Begen über ©beröfterreid^ ini 5)tard£)=

ielb gejogen. ©eine ©d^aren lichteten fid^ burd^ ben ?lbfatl ber Defterreid^er unb

©teirer, bie ben 5al)nen 9tubolf'^ äuftrömten. ?U§ fid) felbft in 33ö^men eine

vUbel§partei — an il)rer ©pi^e bie 2Bitigonen — gegen it)n er'^ob , unb bie

';)lu§fidE)ten, ben ©ieg ju erringen, ba'^in f(^wanben, war er jum ^rieben geneigt,

ber am 21. DtoDember 1276 ju ©tanbe fam. Dttofar trat Defterreidl), ©teier=

marf, Kärnten, ^rain, bie winbifd)e 53tart unb ßger an§ 9teid^ ab unb er!^ielt

bie S5elet)nung mit 23öl^men unb 'OJtätircn. ©ein ©ol)n SBen^cl würbe mit 9lu=

bolf'^ 2;ocf)ter ©uta
,

feine Zoä^in J?unigunbe mit einem ©ol)ne 9tubolf'§ Der=

lobt. S)ie gegenfeitigen ©efangenen follten auSgewed^f ett , eine allgemeine

'Jlmneftie erlaffcn unb ber i^önig Don Ungarn in ben O^rieben eingefdE)loffen fein.

^3lm 25. ^JtoDembcr leiftete Dttofar bem beutfd)en Könige feine ^ulbigung unb

biefer l^iclt feinen ©injug in 9Bien.

Ueber bie 5luifü^rung beö 5toDemberDertrage§ fam e§ balb ju 'iDti§]^eltig=

feiten: Söätjrenb fid) Dttofar weigerte, ba§ Sanb im 5torbcn ber S)onau ju

räumen, ha e§ al§ ^fanb für bie 3lu8fteuer @uta'^ an 33ö]^men Derfd£)rieben

fei, l§ielt 9t. bie ^dt ber 2)erpfänbung erft für gefommen, wenn bie Derabrebete

^eiratt) wirf lid^ DoHjogen fei. Dttofar zögerte ,
^aimburg unb @ger , ba§

le^terc al§ ^ititgift feiner 53tutter, ^erau§jugeben. Ueber biefe unb einige minber

wid^tige ^;|?unfte gebiet) bie ©pannung im Wäx^ 1277 fo weit, baß ber 2Biebcr=

beginn be» .^riege§ erwartet würbe. S)od^ fam e§ nod^ einmal ju einem S5er=
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glcid^e (6. «ölat), in toeld^em bon ber ^eirat^ Äunigunbenä feine 9tebe mt^x ift;

bet Xoc^ter ütubolfi toirb nunmehr ©ger al§ ,g)eivat'§l9Ut öerfc^tieben , bie 2ln=

l^änger beibet Könige tpetben amneftiit unb bie öon S5öt)men befe^ten ^ßlä^e in

Ungarn aurücEgegeben. ©in grgänäunglöettvag öom 12. September betonte bie

«Pfiirf)ten beS bö'^mifd^en Ä5nig§ bem Steii^e gegenüber in jci)ärierer 3Seife.

S)o(^ nod^ immer tauchten (&(i)toierigfeiten auf: Dttofar iül^rte ^lage, bafe bet

beutjctie ßönig bie SBitigonen feine Wiener genannt l^abe. 5BaIb ttjurbe e§

f(ar, ba| er ju einem neuen SQßaffengange entjd^Ioffen fei: toai if)n betoog, biefcn

]o xa'iä) ju öerfudien, ift nictit ööHig aufgestellt. @r fuc^tc äunäc^ft au bcn alten

a5unbe§genoffen neue ju ertoetben: ju ben fd^teftfci)cn bie potnifc£)en dürften.

S5i§t)er ein merfttjätiger ^^rcunb be§ beutfdien @lement§ in feinem ©rblanbe, l§ob

er nunme'^r bie ©emeinfamfeit ber 2;f(^ed)en unb ^oten ben Sleutfd^en gegen^

über l)erl)or. 23on beutfc^en f^ütften getoann er bie ^eifener, Sfjütinger unb

SBranbenburger. ^lit ©iegfricb öon .^öln öert)anbelte er; fetbft 2Jlainä unb

Srier tjoffte er auf feine ©eite ju jie^en unb |)einric^ öon Saiern Iie| fid^

burd) ©eib getoinnen. 3n Oefterreii^ tourbe öon feinen Sln^dngern ein 3lui=

ftanb öorbereitet, bod) frü'^aeitig entbedt unb öereitelt.

2)iefen 3lnftrengungen feineS ^einbeS gegenüber brachte 91. ein ©d^u^' unb

Sru^bünbni^ mit Ungarn ju ©tanbc (13. ^uli 1277). 2lm 11. ^loöembcr

traf er mit bem Könige Sabi§tau§ in |)aimburg aufammen: Seibe Könige öer-

pflid^teten fic^, nid^t einfeitig mit Ottofar einen 2Baffen[tittftanb ober ^rieben

ju fc^Iie^en. S)er ungorifctien ^ülfe gemörtig , ber Unterftü^ung ber Defter=

xeidtier, ©teirer, Kärntner unb ^eint)arb'ä öon Sirol fieser, überbiee im S3efi^e

ber .^auptftabt unb ber mächtigen SSertfieibigunggtinie ber 5£)ouau, fat) 91. mit

Söertrauen ben fommenben ßreigniffen entgegen. 2Bie fe^r er übrigens bie @e=

faf)r eines 2luiftanbe§ im eigenen 2anbe, ber er nunmet)r entgangen war, toür«

bigte, fiet)t man barau§, ba^ er, um bie äöiener für fid^ ju getoinnen, i^nen

niä)t bto| ba§ ©tabtrec^t Seopotb'S TL unb ben f5frei^eit§brief Äaifer 5rieb=

ric^'S II. beftätigte, fonbern nod^ anbere 9led£)te baju gab. 3)iefer Umftanb war

e§ auä), ber ben unöermeibiid^ geworbenen Äampf befd)lcunigte. SBenn er

au§ bem „9lei(^e" im ganzen nur wenig ^ülfe befam, fo lag ber @runb barin,

bafe er fidt) um fie nid^t fonberlid) bemü'^t ^at. ^e weniger er be8 9leid^e§

Gräfte in 2lnfpruc^ na'^m, befto freiere §anb bel^ielt er, um bie t??rüc^te be§

©iegeS ein^utieimfen. 2)af)er Wanbte er fidf) ^unädift nur an feine SBerwanbten

unb greunbe, ben ^falagrafen Subwig, ^Jieinfiarb ö. Jirol, ben ^Burggrafen

öon ^Mrnberg, ben ©rafen ö. |)o|enberg, ben ßrjbifrfiof öon ©aljburg u. 21.

Ottotar würbe burdC) bie gntbedEung ber SJerfc^wbrung in Defterreid) genötf)igt,

frütjer Io§3ufdalagen , aU er urfprünglirf) beabfidfitigt l^atte. 3lm 27. ^uni 30g

er öon ^rag au§. ^n SSrünn Wartete er auf bie f(i)tefifd)e unb polnif^e ^ülfc

unb bo§ eintreffen böt)mifc^cr unb mdt)rifd^er ©ro^en. ©er eigentlidie i?ampf

begann @nbe ^^uli. Äoftbare 3eit öerlor Dttofar mit ber 93elagerung öon

S)rofenborf unJT»Saa. 21I§ 91. — er ^atte noi^ nic^t aÜe ©treitfiäfte öer=

einigt — bie 'Jladtiridit er'^iclt, bafe bie ungarifd^e ^eerelmadt)t im Sln^uge fei

unb bei ^repurg bie 2)onau überfdf)ntten l)ahe , hxaä) er am 14. 2Iuguft öon

aOßien auf, 30g auf bem rechten S)onauufer gegen ^aimburg unb fe^te über bie

S)onau. 2)ann rüdte er bi§ ^ard^egg, wo fidf) bie 9tefte feiner Gruppen auS

Defterreic^ , ©teier unb ©(^waben fammeltcn unb bie Ungarn 3U i'^m ftie^en.

ßine gjeereSabt'^eilung öon Ungarn unb humanen beunru'^igte ben bb^mifi^en

Äönig betart, ba^ er bie Belagerung öon ßaa aufgab unb mit feinet gefammten

,§eere8mad)t an bie ^ardf) 30g , wo er in feinem Sager 3Wifd)en S)röfing unb

Sebenfpeigen untf)ätig fte'^en blieb, '^aä^ tnx^n SBerat^uug mit bem ungatifd^en

^önig entfd^to^ fic^ 9i. 3ur ©dtitad^t. 2lm 23. Sluguft fe^te ba§ ungarifd^e
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,g)eer öon bem linfen auf bag redete ^Ravd^ufer unb öeteinigte fii^ mit ben

Gruppen 9tuboIf"ö. ^toifc^en 5tittTvieb unb S)ütnfrut am oberen äCßeibenbad^

j(i)Iug man baS Saget. S)ie nädtiften 2;age üetgingen mit ben SßotBereitungeu

jut ^ä)lad)t, für loeld^e 3fi. ben 26. 51uguft, einen Freitag Beftimmte. £)tto=

fat'i .^cet — man jd^ä^t e§ auf 30 000 5Uann — toar jenem 9tubotf'§ an

fdiroercr ^Reiterei überlegen; bie ^ülf§truppen ber Ungarn merben in niebrigfter

S(^ä^ung auf 30 000 ^Bann angegeben. 2lm beftimmten 2:agc, um 9 U^r
borgen», begann ber ßampf, ber bi§ jur öölligen @ntf(i)eibung 5—6 ©tunben
bauerte. 2lm redeten Flügel bon 9fiubolfi ipeere ftanben bie S)eutfrf)en , am
linfen bie Ungarn, geführt öom ^alatin — ber ungarifct)e ßönig nal^m auf 9tu=

bolf'g SBunfd) an bem Äampfe nici)t 2f)eil — bie humanen beunrut)igten bie

^tanfen be§ (yeinbeg. 3)er rechte {ylüget Olubolf'S , öon ber firmeren Sieiterci

ber Sö^men gebrängt
,

geriet^ in§ Söanfen unb mürbe öon ^ebenfpeigen bi§

2)ürnfrut unb felbft über ben SBeibenbad^ äurüdfgebrängt. (Sin feinbtid^er Oteiter

rannte an 9t. an unb erftac^ beffen Sd^lat^tro^, toeld^eä mit bem Gleiter ftiitäte,

©tüdücEieimeife fam rafd) -^ülfe: 6in 2t)urgauer, .g)einric£) Söatter öon 9tamS=

töag, ^ob ben ^önig aui unb l^alf i'^m auf ein ^^^ferb. Sie dntfc^eibung brachte

bie Oteferöe, bie unter ber gü^rung be§ „langen" ^apeUerg beauftragt war, im
entfd£)eibenben 5)tomente einzugreifen unb nun ben am meiteften öorgebrungenen

SBö'^men in bie ^tfli^^e fiel unb fte in bie 9Jtard§ brängte , roo bie meij'ten er=

tranfen. Sfm .«Greife ber ^ämpfenben liefe ftd£) eine (Stimme l)ören: „©ie flielien,

fte fliel)en". 2)ie glu(i)t auf böl)mifci)er Seite mürbe mm eine attgemeine. ©ie er=

folgte na(^ 9iorben !§in gegen Siröfing. Dttofar fämpfte mit einer fleinen

Sc^ar noc^ meiter. ®rft al§ er ba§ 3}ergeblid^e feineä Unternel§men§ erfannte,

öerfudite er, fic^ gegen 2)töfing buri^jufctilagen. S)a§ gelang ni(^t me^r. 6r
töurbe einge'^olt unb öon perfönli(i)en geinben, unter benen fic^ ber Srud^fefe

öon ßmerberg befanb, erfd^lagen. S/ie Seiche mürbe naä) Söien gef(i)afft unb öon

bort nad^ 31^°^!" ""^ enblidE) nadf) ^rag überführt.

$R. leitete äunäd^ft eine f^atfräftige SSetfolgung ein, meldte bie 33ernid£)tung

ber öreinbe öollenbete. S)er größte Xl^eit öon i^nen mürbe erfd£)lagen ober ge=

fangen, ©ering maren bie SBerlufte auf beutfi^er ©cite. <Bd)on nadij brci

2agen entliefe 9t. bie i'^m unbequem gemorbenen .Ipülfgtruppen ber Ungarn in

it)re ^eimat^. Qx bürfte i^nen bie öollftänbige (Setoä^rleiftung i^rer alten

©renjen jugefagt ^aben. ^od^ öom O^clblager au§ melbete er feinen (Sieg ben

33enctianern unb anbeten ^äcfiten. 6nbe ?luguft rüdfte er in 5Jlä^ren ein.

5titgenb§ fanb et SSibetftanb. S)er Sifd^of 33runo öon Olmüfe unterwarf jtd^

fofott; i^m folgten ber mäl)rifd£)e Slbel unb bie (Stäbte be§ Sanbei. Um bie

(Stelle eines 9lei(i)§öerweferi in S3öl)men ftritten, ba SBen^el IL erft 7 3faf)rc

alt war, .g)einrid^ lY. öon Srcslau unb Otto öon Sranbenburg ; biefet, nod^

öon Ottofar für ben gatt feines 2obe§ jum 23ormunb feiner Äinber beftimmt,

würbe öon ber ,^önigin=2Bittwe naä} ^rag gerufen unb mit ber 9legentfc^aft

betraut. 9t. war bereits bi§ ©ebte^ bei .^uttenberg gelangt, wa^renb ber ^axl-

graf bei Äolin lagerte. Sine abermalige ©d)lacl)t fdE)ien beöorjufte'^en ; ba öer»

mitteilen bie S3ifcl)öfe ben ^i^ieben : Dtto würbe auf fünf ^at)re als 9teid^S=

öerwefer in Sßöbmen unb S3ormunb Söenjet'S anetfannt; für biefelbe 3eit burftc

91. 5Jtäf)ten befe^t Italien, in weldiem bie iBifd^öfc öon 33afet unb €lmü^ als

©tattl^altet eingefe^t Wutben. 2)er griebe würbe burd) eine S;oppell)eirat^

jwifdlien 9tubolf''S ^inbern ©uta unb 9tubolf unb benen Öttofar'S, SÖenjel unb
3lgneS befiegelt unb ein ßl^eöerlöbnife 3Wif(ä)cn 9tubolfS 2;ocl)ter |)ebwig unb
einem Grübet beS StanbenburgerS gefdt)loffen.

33on ben übrigen ©egnern 9tubolf'S mufete Jpeintidl) öon S5aiern boS il^m

öetpfänbete Cb er öftetreidf) ^eraulgeben ; audt) würbe bie 3Jlitgift ber 33raut feineS



giubolf I., beutjcf)er fiönig. 487

So^ne^ au] 3000 5)latf ^etabgeje^t. ?Ilg bann am 22. ^uli 1279 ^^ilipp

öon Kärnten, wofelbft f(^on jeit 1276 9Jleint)arb al8 gieid)§öertoejer tt)Q[tct8,

ftarb, »aten aüe btei |)er309tl^ümfr Cefterreid), (Steietmatf unb i?ärnten eilebigt,

unb nun galt cS bem .Könige
, fie für immer |eincm ^aufe ju öeii(f)Qifen.

SBon biejem (Seftd)t§punfte ift jetne ^oliti! in ben näd^ften 3>a^ten geleitet,

S)arum tiaten nun i^^agen , bie Trümer im ^Borbevgrunb geftanben toaren , roie

bic Äaifeiftönung u. a. äutürf. S)ie 5lac^folget ©regor'S X. traten ber Äaijer=

frönung 9iuboli'ß gleid^güttiger , toenn aud^ nic^t gerabeju teinbjeUg entgegen.

9{. fam , toie eine äeitgenöffi|d^e Queue jagt , nid)t jur .Krönung nact) Italien,

weil bie ^Päpfte in (Erinnerung an bie SSelöftigungen , bie fie trüber öon iim

Äaifern eriul)ren, Sc^mierigfeiten er'^oben. %ü<i\ ba§ S3erf)ättniB Stubolf'e ju

^arl ö. ?[niou , bem erftärten @egner ber mit 9i. bejreunbeteu @{)ibeüiiien

C6eritalien§ jpielt ^ier eine ttiid^tige Ütoüe. gür Äarl tritt id)on ber nädafte

'l^apft ein, ^nnocen^ V., ber eS bemnad^ nicEit für nöt^ig '^ielt, ba§ '3i. nac^

Stauen tomme. 3lbrian V. ftarb fd)on wenige äöod^en nad) feiner 2iBat)t unb

;3o^ann XXI. roar »ieber für ^arl. 9^ico(auä III. (1277—1280), bem e§

üor allem um bie ©elbftänbigfeit be§ päpftUdicn ©tu^IeS äu tt)un mar, meinte,

biefe im ©egenmirfen ber großen Parteien ^toüenö ju erreid)en. 5ßon 9i.

tjertangte er bie SSeftätigung aller Sd^enfungen ber alten .»flaifer an ben päpft=

U(^en (btu"§l unb ben 2Biberruf be§ @ibe§ , ber efeen noc^ bem .^anjler beS

ÄönigS in SBoIogno
,
^mola

,
gaenja unb 'Jtaücnna geleiftet morben mar, bon

.^arl b. Slnjou ben SBerjidit auf ba§ (Senatorenamt in 9iom unb bie 3uT:üdE=

Berufung feiner Stelltiertreter au§ Solcana. ^m ^inblid auf fein 53erf)ältni^

3u Cttofar bc [tätigte 9t. alles unb mit bem öfterveid)ifcf)en Sänbeverrocrb be=

fd^äftigt, gab er ben ©ebanfeu an eine ^nterüention in Sftalien auf. ^^lud^ bie

i^milienöerbinbung jmifdien <g)ob§burg unb Slnjou , bie ber $apft begünftigte,

fam nun ju ©tanbe: Ütubolf'ö 2:od)ter Gtementia unb .^arl'ä @nfe[ , Äart

9Jlartett, mürben öerlobt unb biefe Serbinbung mirfte auf Dtubolf^ 33ejie^ungen

äu i^ranfrei(^ unb @nglanb jurücE: Söäl^renb fid^ bie ju ^ranfreiii) immer

bcffer geftatteten, maä freilid^ bem 3lteid£)e nur Sdiaben brad^te , inbem 9t. bem
Könige ^:p^ilipp (IG. 9loöember 1281) bie ©c^u^{)ervfc^aft über Soul überliefe,

loderten fid) jene ju ©nglanb unb löften fid) nad} bem Sobe öon 9tubolf'§

jmeitem ©ot)ne .^»artmann, ber mit einer englifcl)en ^rinjeffin öerlobt mar, all=

mäl)tidl) auf, unb ba nunmeljr audf) (5aöot)en feinen @dt)u^ me^r gegen fjranf^

reid£) fanb , fo griff e§ balb mieber ju ben Söaffen gegen ben beutfd)en .R'önig

fclbft. 3uii^iP^^i^ "'it ber nominellen .perrfd^aft über Dberitalien üerjidtitetc

biefer auf eine felbftänbige italienifd^e 5ßolitif unb felbft ein fo bebeutenbeö

©reignife tt)ie bie ficilianifd)e Sßefper, t)ermocl)te hierin nid)t§ ^u änbern. Uebcr

ben 9t5merjug mürbe ätoar nodl) mit |)onoriu§ IV. unb 9licolau8 IV. Perl)anbelt,

ja felbft nodt) 1291 fprad^ 9t. öon feinem ^lane, bie .ffaiferfrone ju ermerben,

aber bie f^ragen, meldte bie ßrmerbungen feine§ ^aufe§ in 2)eutfdf)lanb betrafen,

tagen if)m offenbar mel)r am ^n^en unb bie Sd^h^ierigfeiten , meldte fidl) gegen

bic Krönung auftfjürmten, mod^ten il)m gerabe nidf)t unmiüfommen erfd^einen.

2Ba§ bie ©rmerbung Oefterreid)§ betrifft, t^at 9t. fc^on öor bem 3lulbrud£)

beö äroeiten ^riegel bie einleitenben ©dtiritte, inbem er bie fielen, meiere bie

früheren ©efi^er Defterreid^g öon Salzburg unb ben Sisf^ümein ^affau,

9legeniburg unb fjreifing innegehabt, feinen (Söf)nen übertragen liefe. 1279
fanien no(^ bic bamberger ßef)cn Ijinju. 9t. felbft rid)tete feine ganje 2l)ätig"

feit auf bic ^^ermaltung ber eroberten ßänber. ^itüdl)bem er fd)on 1276 einen

Sanbirieben auf fünf ^aijxt aufgerid^tet ^^atte, fudl)te er ben 9lbel, bie ®eiftlidf)feit

unb 33ürgerfdl)aft burd) mef)rfad)e SSeigünftigungen ,iu geminnen. 3" biefem ^xoedt

öermeilte er aud) brei öolle 3fo^re in Defterreic^ ; meift ^ielt er fid) in 2Bien auf,
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too feine ©emal^tin am 16. S^ebruar 1281, tote e§ ^ei^t, au§ ©(^merj über bie

Trennung öon i:^ter Zoä^in ßtementia, ftarb. 5lt§ er bann im ^ai b. ^. aus

Defterreiä) fd^ieb, liefe er feinen ©o^n 9l(brec^t aI§9teid^St)ertoefer jurücf. 5Die S5er=

lei^ung ber .^eräogtl^ümer an feine <B'ö^nc bot biete @(f)tt)ierig!eiten. S)ie 33e=

aie'^ungcn ber meiften ßurfürften au 9t. :§atten ft(^ feit ber SSeje^ung Dcftcr=

reid)§ geänbert: ©iegfrieb öon .^öln [tonb jd)on feit feiner (5r!^ebung (1275) in

D^jpofition ju it)m ; auä) bie anbeten geiftlidien ßurfürften toaren ni^t gefonnen,

i^n äu unterftü^en, öielmet)r benü^ten fie bie 3eit, ba ':}i. mit ber ©id^erfteüung

£)efterrei(^§ befc^äftigt toar unb ben 3uftänben beä übrigen 9leid§eS feine 2lui=

merffamfeit jumenben fonnte, ^ur Erweiterung unb SSefeftigung il^ver lanbc§=

t)0^eitli(^en Stellung. 2lm 23. 2lpril 1281 erneuerten fie if)ren öor 6 ^a^i^en

abgef(i)loffenen Sunb unb einen ^DJtonat fpäter traten fie in ^oblenj jufammen.

©0 ftanben bie S)inge, aU 91. im ÜJlai 1281 enbtid^ baran ging, burd) 8anb=

friebenöbeftimmungen ber 9iei(f)§gen)alt bie notl^toenbige 3Incr!ennung ju ücr=

fcfiaffen.

S)ie ©infd^ränfung ber ^^t^hen unter ben (Srofeen unb bie ^erftcllung beS

2anbfrieben§ gehörte in ber 2;!^at ju ben bringenbften Sebürfniffen. ^ier galt

e§ bie öerfdiiebenartigften ^f^tereffen au§jugteic^en : bie ber großen 5ürften=

tl^ümer, meld)e i^rc lonbegt)ot)ettlid)e Stellung o^ne 9tücEfi(^t auf Äaifer unb

9iei(^ 5u ermeitern unb Befeftigen, ber ©rafen unb Ferren, meldte fid^ ber @in=

öerteibung in bie gürftentl^ümer ju erme^ren, unb ber ©täbte, bie i'^re 9ieid§§=

unmittelbarfeit ju bef)aut)ten unb i^re .Gräfte burd^ bie 3lufno'^me öon ^fa|t=

bürgern äu öerftärfen fuc^ten. So bringenb ti^at ^ier ein rafc^eg (Eingreifen

notf) , bafe ÜJlaiuj unb Äurpfalj fd^on 1278 für il^re Sänber einen Sanbfriebcn

aufridt)teten. ©iefer ging 1280 ju (5nbc unb an i^n fnüpfte iR. an, inbem er

am 6. 3fufi 1281 3U 9legen§burg ben baierifd£)en, biet Sßod^en fpäter 5U Nürnberg

ben fränfifc^en öerfünbete unb in einjetnen ©tobten ©d^mabenl ben Sanb=

frieben f^ricbrid^'g II. erneuerte. S^nbem c§ bem Könige freilid^ nic^t ol^ne er*

l^eblid^e Dpfev gelang, bie ^el)ben jmifdtien ^aiuj unb beffen ©egnern, nament=

lid§ ben ©rafen öon ©pon^eim beizulegen, fonnte er (13. S)ecemberj nid^t blofe

ben r^einifcJien Öanbfrieben auf 5 ^a1:)xt öerfünben
,
fonbern trat nun aud^ bem

^Jtainjer Sr.^ifdtpf mieber nät)er, motauf aud^ ein 5ßergleid^ mit bem öon Girier

3U ©tanbe fom. 9lur ©iegfrieb öon ^öln be^arrte bei feinem SBiberftanbe unb

mufete (3luguft 1282) burdf) äöaffengemalt gebeugt merben. Unter benen bie

bann am 25. ©eptember ju 33opparb ben 2anbfrieben befd^touren , toaren aufeer

bem 5]3fal3grafen auc^ bie ©rjbift^öie öon 2rier unb Äöln. S)er Canbftieben

tDurbe nadt) 5 3fa^i-"en in SBür^burg , töofelbft bamali ein beutfd^eS (Eoncilium

tagte, auf meitere 5 ^a'^re, unb nad§ ^Iblauf biefer i?fnft auf bem .^oTtag ju

©peier ouf 6 S^a'^re feftgefe|t. S)iefe Semüt)ungen Olubolf'S jeitigten allere

bingS nid^t jene g^iüd^te , bie man ermarten burfte: 6§ teilte an ben not!^=

toenbigen ©inrid^tungen für bie ^uSfü'^rung be§ @efe|e§, ^u beffen ©d^u^ man
bie fiT(i)lid^e ©ewalt anrief , fo bafe nun bem 5Sanne öerfiel , mer ben ßanb=

frieben Derle^te. 2lm mid^tigften mar eg, bafe man aHmä^lid^ ben Sanbes'^erren

bie SSefugnife einräumte, mit ben Sanbftänben ^Inorbnungen 3ur |)anbl§abung

be§ 8anbfrieben§ ju treffen. 2!öie bie "Singe lagen, l)at e§ auc^ „in ben

10 3^af)ren beS toieberl^ergefteHten Sanbfricbcng" an blutigen fyet)ben nid^t gefcl^lt

unb in alt ben kämpfen ber pfätäifd^en mit ben bairifdt)en 9Bittel§badf)crn, biefer

mit ©atjburg, ©al^burgS mit Dcfterreid) u. a. fudit man umfonft bag Dber=

l^aupt be§ 9leid^e§.

S)ie 3lu§fö:^nung giubolf'§ mit ben Äurfürften toar für 9t. ein wichtiger

©df)ritt 5ur enbgültigen 33efi^na'^me Deftcrreid^g. ©d£)on am 27. Sfuli gab

©iegfrieb öon Äötn feine @inrt)ittigung jur Selcl^nung ber e'^elidfien ©ö'^ne 9tu=
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bolf'S mit einem gürftent^ume. 33ier Söod^en jpäter erftärten ©ad^fen unb

SSranbenbutg , bafe 9t. bie öfterteid^ifd^en Sänber fammt Kärnten, Ärain unb

bei- ^atf feinen ©öf)nen äu ge^en geben bürfe unb am 22. ©e^it. erl^ielt et aud^

bon Wain^, Stier unb 5]ßfala bie SCßillcbtiefc. 3u 3lug§burg, too 9t. 2öei^=

nackten fciette, öetlie^ et einige 2:age bot Söeinad^ten 1282 feinen ©5_^nen

2llbted^t unb 9lubolf — -öattmann toar ba§ ^a1)x jubot auf einet Si^einia^tt

betungtütit — mit bet iütftIidE)en äöütbe bie ^etjogt^ümet Ceftetteid^ , Steiet=

matf unb ^ätnten nebft Ätain unb bet n)inbifd£)en 5Jlatf. ^ätnten gab 91.

bem ®tafen ^ein^atb füt befjen metff^ätige ^ülfe in ben bö'^mifd^en Stiegen

am 1. i^ehxuax 1286, nadt)bem bie ©d^roietigfetten, mit benen feine ©t^ebung in

ben 9teid£)§fütftenftanb betfnübft toat, befeitigt toaten. 2)a man übtigeni in

ben öftetteidt)ifd^en Jpetjogt^ümetn bon einet 2)oj)pe(betrt)aItung übte ^^fo^gen et=

mattete, fo beifügte 91. auf ben 2Bunfc£) biefet Sönbet, ba^ Sllbted^t fie allein

befi^en unb bet jüngete ©o^n, fall§ i^m nid^t binnen biet 3^a'^ten ein Äönig=

teid§ (3ltetat) obet ein f^ütftenf^um (baS feit ^ontabin'S Zoh nid^t me^t befe|tc

©c^maben) ju 2;^eil mütbe, butct) @etb abgefunben toctben follte.

^U M. mit bem Stjbifc^oi ©iegftieb Stieben gefc^Ioffen, gewann e§ ben

2lnfd^ein, alä ^a^t et an ben t()einifd^en Äutfütften füt bie S)auet eine ©tü^c

gemonnen. Slbet bie Sinmittung 9lubolf'i in jenen ©ebietcn l^ielt nut fo lange

an, ali feine petfönlid^e Slnmefenl^eit bauette. 3luc^ bie ^ye|ben jmifd^en Äöln

unb ben benadibatten ©tafen, a^ifd^en 5Jtaina unb Reffen begannen batb toiebet.

3ln Söetn^et bon ^Ofiainj, bet am 2. SIptil 1284 ftarb, betlot bet .ßönig einen

too^trooHenben Söetmitttet in allen ba§ fyütften= unb Äönigt^um betü^tenben

Slngelegen'^eiten. @t badete nun batan, ben 55ifd^of bon S3afel ,
^eintidE) bon

3fini, bet bem .Könige big'^et mefentlidie SDienfte geteiftet unb bon bem et fid^

nod^ gtö^ete betfptad^, auf ben ^Jtainjet Stjftu^l au fet;en. ^n ^Jtainj tarn e§

3U einet awiefpältigen 2Bat)l amifd£)en ®etf)atb b. ©pfenftein unb ^etet b. 9tei^en=

ftein. SGßäl^tcnb 9t. ben leiteten fdtieinbar begünstigte
, fe^te et .g)eintic^'§ 6r=

nennung butd^ unb gewann an i^m einen unbebingt ctgebenen 5In^änget. 3""^

UnglüdE füt 91. ftatb et fc^on am 19. Wäta 1288 unb fein 9tad^folget tourbc

nun @et{)atb b. ©ppenftein. 2luf ben feit bem 26. 3Iptit 1286 etlebigten @taftuf)l

bon 2tiet gelangte Soemunb b. SGßatnesbetg. 3^namifd£)en toat ©iegftieb bon

Äöln nact) bem Sobe dtmingatbenS , bet @ema§tin 9tainalb'§ b. ©clbetn, in

ben ßimburg'fc^en ©tbfolgeftteit betWicEelt tootben ; et badete biefen au benü^en,

um nid^t bIo| am ^iiebett'^ein, fonbetn andj in ^fanbetn aut ^Jtad^t au gelangen.

S)atum untetftü^te et bie ?lnfptüd£)e 9iainalb'§, bem bet Äönig ben i^imbutg'=

fd^en 23efi^ auf !Geben§a«it übetttagen '^atte, gegen 6tmingatben§ Sßettet, 3lbotf

b. S3etg, bet feine 2lnfptüd^e an ben |)etaog bon Trabant betfaufte. ?ln bicfem

©tteite nahmen fämmttid^e gütften bet 9iiebetlanbe, bet 1)o^e unb niebete 2lbel

au§ bet 9tl^ein= unb 5Jlaa§gcgenb , unb bie Sütgev bon ^öln (at§ ©egnet beg

etabifdt|of§) unb bet btabantif(i)en ©tobte 3lntl^etl. ^önig 9t. felbft l^ielt fid^

neutral. ?lm 5. ^uli 1288 tarn e§ bei SBotingen aut ©^lad^t, bie mit ber

gönalid^en 9tieberlage ©iegftieb'^ enbete unb feine ^^olitif auf lange 3"t laf)m

legte. S)et |)et3og bon Stabant bef)ielt S3imbutg unb .^önig 9t. etfannte bie

botlenbete S^atfadfte an. 6t ttat nid^t blofe au Trabant, fonbetn aud) au ben

(Stafen bon ©elbetn in fteunbfd^aftlic[)e ^eaief)ungen. S)ie leiteten entfdE)äbigtc

et mit bem 9teid^5öicatiat übet Dflftie§lanb unb mit bem ©tafen S>iettid§

bon Siebe bet'^eiratl^ete et feine 9tidi)te ^atgatetl)c — alle! ^emüf)ungen, um
ben atofibeutigen ©tü^en gegenübet, bie et an ben gciftli(i)cn i^utfütften l^atte,

fid^ete f5r^-eunbe au gewinnen.

33on ben wad£)fenben 5lnfptü(f)en bet fütftlic£)en ©ewalten fallen fidl) aud^

bie freien ©tabt^ unb Sanbgemeinben bebtof)t unb waren in mannid£)fac£)e kämpfe
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mit if)nen öerioicfelt. 3n üielen Stäbten toogte ber Äampf ält)i|c^en bent '3iatf)

unb ben ©emeinen , in anbeten jltitt bct gtatt) mit bem Gleruö ; in einjetnen

ftagte man über bie Öanbgvaren ober ^Buvgmannen be§ ÄönigS; "§ie unb ba

raanbte fi(^ bie unbc{)aglid£)e (Stimmung, in bei man fid^ befanb unb bic burd^

einige ^i^jafire in bcn erftcn ad^tjiger 3»a!^vcn et'^eblid^ öetf(flimmert louibe,

gegen bie ^uben. 5Rit biejer unbe^agtid^en Stimmung im 9teid^e mag e§ äu=

famment)ängen, ba§ in ben nieberen (5dE)i(i)ten be§ S3o(fe§ jene ^Perjonen 2ln!§ang

getoannen, bie firf) 128-i unb 1285 al§ ^aijet gricbtidE) IL ausgaben — ju«

näd^ft in 9tiebei;beut|c^Ianb , wo [ic^ bie S^ätigfcit ^ubolf§ übert)aupt tüenig

bemerfbar mad^te, bann am 9tf)ein, mo bie ßtinnerung an bie ©tauier nod^

(ebenbig ttiar. 2öäf)renb e§ bem Könige gelang, alle biefe Errungen ^u befeitigen,

miBgtücften feine '^>täne auf ba§ Apeväogt^um Schwaben unb ba§ ^önigreid^

Surgunb. S)er $lan ©d^waben ^eriuftellen unb feinem gleichnamigen ©o'^ne

ju »erleiden, fc^eitctte an ber ©egnerfcliatt ber ja^lreic^en 2)t)naftengefd)lec^ter

biefcS Sanbc§, bie jid^ faum ber föniglit^en Slutorität beugten, eine l^erjoglictie

aber fieser nic^t anerfannt ptten. 93on biefen @efcl)Iec£)tern ftanben einjetne,

ttiie bie 3oIlcrn unb jpol^enberg ju bem .^önig in bertt^anbtfd^aitlid^en S3e=

3ie|ungen unb it)te Sßegünftigung mecfte bie Oppofition ber anbeten, an beten

Spitie fid) ber ©raf gber^atb Don äöütttemberg ftellte. ©egen i()n unb feine

©enoffen fam e§ ju »iebet^olten kämpfen, in benen 3(t. smar Erfolge im gelbe

baoontrug, im übrigen aber auf feine 3lbfid^ten auf ©ditnaben öerjiclten mu^tc,

inbem er bie freie, nur bem 3fteic^e bienftbare ©teüung ber |)etren in (5ct)tt)aben

anertannle.

2;a§ ^önigteic^ ^Itelat teoflte er juerft für feinen @ol)n -^artmann, unb

nac^ bcffen Sobe für Slubolf gewinnen; ja aud^ an eine ßr'^ebung ber Slnjou'i

auf ben ^öniggtl^ron bon 2ttelat mürbe gebälgt. 5Iud§ ^ier arbeiteten bie ^erren

folcfeen ^planen entgegen, öor attem ©aöotjen; bie 35ermittlung§berfud^e beg eng=

iif(i)en Äönigg, bie mit 9tuboIf"ö früherer antifranjöfifdöen ^olitif im 3ufaninien=

^ang ftanben, blieben üetgeben§, unb fdl)on 1281 fam e§ ju offener f^e^be gegen

ben ©raren ^'^ilipp. S)em 58ifc^of <g)einrid§ oon 35afel 50g 91. jtoei Sfal^re

fbätcr gegen ben (Srafen 9tainalb öon SSurgunb ju §ülfe, al§ bicfer bic ^-Be«

fi^ungen be§ 23ifc^of§ in ber ©raffc^aft 5JlömpeIgarb angriff. 2ßät)renb er bie

beiben ©egner öerglicf), jog er im ^uni mit ftatfet 3Jlad^t bot ^eterlingen, um
beffen 53eft^ ^abSburg unb Saöotien feit 20 2fat)ren rangen. S^ SBeil^nad^ten

fai) fiel) ©raf 5pf)ilibp genött)igt, auf 9Jiurten unb ©emminen unb feine üted^te

auf ^eterlingen ^u öeräicl)ten unb bie Äriegifoften 5U jaulen, ^n Saufanne

trat nun (5aöoi)en§ @influ§ ^urücf, in Oieuenburg tourben bie Siedete be§ 9letd§e§

anerfannt unb ütainalb öon ißurgunb crf)ielt jttar bie Selef)nung mit SJtömpel=

garb, bocf) mu^te er S)attenrieb an ipabsbutg abtreten. 5lm 5. gebruar 1284

oermäfilte fic^ ber nunmel^r 66iä^tige ^önig mit ^fabetta, ber 14iä^rigen

Sdl)tt)efter be§ .^erjogS 9iobert öon Surgunb. 2)ie Apoffnungen , tt)eld)e ba§

l^abäbuvgifd^e .^au§ an biefe öeitatl) fnüpfte, etTüHten fic^ nid)t. S)ie (5cl)tt)ädl)C

be§ 9ieic^e§ in ben butgunbifc^en Säubern geigte fid^ , al» nadt) bem Jobe

$l)ilipb'g öon Saöotjen (16. Dctober 1285) beffen 9ieffen 31mabeu§ unb ßub=

tt)ig ficf) bei ber ßrbt^eilung me^r um bie ©arantie ^^'^anfreid^g unb ®nglanb§,

alö um bie Siedete be§ 9teic§e§ fümmerten. Unter ben burgunbifdlien ©tobten

ttiar 5Betn ber ^IRittelpunft aÖer bem |)aufe Jpabiburg feinblic^en 5ßeftrebungen

;

als e§ bie Seja^lung ber 9teid§ifteuern öerWeigette, jog ^- gegen bie ©tabt

unb jöpang fie im gtü^jafit 1289, i^te Sßetpflid^tungen gegen ba§ 9tetd£) ^u et=

füllen. Söd^tenb biefcr kämpfe entftanb in ben toeftlid^en Z^eiUn 93urgunb§

eine lebhafte Sßemegung: ber ^faljgraf Otto ttiarf bie Sel^en§öerbinblid^feiten

gegen ben .^önig ab unb 33ifan3 empörte fid^. 2fnbe^ bie burgunbifdlien 93et=
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toanbten Otubolfg t'§eiIna'^m(o§ bliefeen ober auf bic Seite 5i^anfreirf)§ traten,

tDud)§ im 5)e(pf)inat , in SSurgunb , Sof^ringen unb ben übrigen @ren^länbern

ber franjöfifcfie ©inftuB- "St. eröffnete ben iJelb^ug 1289 mit großer '»Blac^t unb

jtoang ben ^fatjgrafen jur <g)ulbigung. Sin ben 3}er^ältniffen SSurgunbS mürbe

im mefentli(f)en nid^tS geänbert: fein 5Ber6anb mit bem Oleid^e blieb fo loder,

mie juöor. ©rö^.ere ©rfolge f)atte '^. in ben allem annif(f)=frf)n)eiaerif(^en (Se=

bieten, mofelbft er öon ©t. ©allen bebeutenbe Erwerbungen machte, ba§ 6rbc

ber ©rafen oon 9tat3per§mit an fic^ 30g , ben !^ab§burgifc^en 33efi^ in ©taruS

unb ßujern öerme^rte unb bie Sßogtei über ©infiebetn unb ^fäöetS an fein Jpau§

brac£)te.

Sßö^renb 9t. in Dberbeutfc^lanb feine ben S^ntereffen feine§ ^aufel au=

geroanbte ^^otitif öerfotgte, mcr fein 3lnfet)en in ben nbrbtic^en unb norböftlic^en

2;f)eilen be§ 3f{eid^e§, für bie er Sllbred^t öon ©ai^fen unb 3Ubred)t öon 58raun=

fdimeig unb nad^ be§ Unteren 2;obe bie a)?arfgrafen 3^o{}ann, Otto unb Äonrab

öon 23vanbenburg al§ ^eidi^öermefer eingefc^t §atte , äufeerft gering, unb öott=

3ogen fid) bie mictitigften ßreigniffe im mefentlic^en otjxxt fein 3ut^un- ^^od)

e^e ba§ erfte 3{a:§räe:§nt feiner |)errf(i)aft abgelaufen mar, rourbe ber ^ampf be§

beutfd^en Drben§ in ^reu^en ju @nbe gefül)rt unb in biefem mit beutfd^en

©ieblern beöölferten ßanbe eine Ummanblung aller 3}ei^ältniffe angebafjnt.

2)a§ rücEfic^tllofe 53orgel)en ber branbenburgifc§en 5}tarfgrafen gegen ©täbte,

dürften unb Sifd)öfe Dtieberfadjfeng unb ©laöienS nöf^igte 9t., i^nen bie 9tei(^§«

öermeferfc^aft ju entjie'^en unb bot ben dürften unb ©täbten ben ^ntafe jum

3lbfd^lu| eine§ ßanbfrieben§ (13. 2Juni 1283), ber feine ©)3i^e gegen a3ranben=

bürg rirf)tete unb ben beutfc£)en Oftfeeftäbten ju i'^ren Erfolgen gegen ben ^5nig

öon Ütortoegen öer^lf — im übrigen freiließ nic^t l^inberte, bo^ balb neue

5e{)ben in allen Steilen giorbbeutfdilanbä auäbrad^en, bencn ber Äönig bei bem

beften SöiHen nic^t abju^elfen öermorf)te. Um aucf) in biefen 2;^eilen S)eutf(^=

lanb§ eine reid^§freunbli(^e ^artei ju fc^affen, mürbe bic Xoc^ter be§ ^falj=

grafen Submig, 9tubolf"g Snfelin, mit Otto öon Lüneburg öermät)lt.

gtidit minber bringenb al§ in 5ftorbbeutf(^lanb , tl^at ba§ ginfd^reiten ber

ateic^ggeroalt in 2;^üringen 5tot§, mofelbft bie Äämijfc äteifc^en bem Sanbgrafen

Sllbred^t unb feinen ©öftnen ^riebrirf) unb Sie^mann in alle 2}erl)ältniffe ein=

griffen. 2)er Sanbfrieben, ben ber ©r^bifc^of ^einrid^ öon ^Jtainj l^erjuftetten

öerfud)te, l^atte ebenfomenig 5Beftanb, mie bie 3}erfüf)nung Sllbrec^t'ä mit feinen

Söl)nen. 31E' ba§ bemog ben Äönig, felbft nac^ 2;l)üringen ju sieben, ^ittc

S^ecember 1289 traf er in Erfurt ein unb t)ielt fiel) nun ein ganjeS ^a^x ba=

felbft auf. S)ie öorne^mften dürften beS 9teic^e8 fanben fi(^ ein. S^er 8anb=

trieben mürbe in aller ©trenge IjergefteHt unb nid^t meniger al§ 66 9taub=

fd^löffer gebrodljcn. ©0 burd^greifenb mar 9tubolf'§ äÖirEfomfeit nadl) biefer

©eite ^in, ba^ fie nod^ bei ben fommenben ©efd^led^tern in lebl)aftem 3lnbenfen

ftanb. ^ux ^anb'^abung be§ 2anbfrieben§ mürben einige öon ben '^eröorragen='

bereu mdtlid^en (dürften al§ ^üter ernannt unb ein Hauptmann an i'^re ©pi^e

gefteHt — eine Slnorbnung, au§ ber fid^ in ber fjfolge attmä'^lid^ bie ^reig=

öerfaffung entmirfelt f)at. Sie jur 3lufred£)t^altung be§ 2anbfrieben§ erforber=

li(i)en .Soften mußten öon ben im f^rieben be^nblicl)en ©täuben getragen toerben.

2)ie ©treitigfeilen unter ben fürftli(^en ^aniilien mürben gefcl)li(i)tet unb 3al)l=

reid§e für bo§ üteic^ bebeutfame ^fragen gelöft. Sefonber§ erfreulich geftaltete

fid) ber SSerfe^r Ütubolf'g mit feinem ©(Jmiegerfo^ne, bem bö^mifc^en ^^önig

SCßenjel II. 5)iefer ^atte im ^. 1283 bie 3ü_gcl ber Sftegierung ergriffen; im

folgenben ^a^xe lie^ 91. für S5öl)men einen ßanbfrieben öertünben, unb aU bann

am 8. i^uli 1287 bie jugenblic^e Königin i^ren Einzug in ^Hag gehalten, mürbe

bie giegierung in SBö^men im ©inne ber ^abSburgifd^en ^:partci geführt, unb
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ftet be§ Königs ©tieiöatct ßatotld^ b. ^attenftein biejer jum £)p']ex. 91. be«

günftigte bie böt)mif($e 5poIitif in i^rem 3}orge'§en gegen ^eifeen, Sd)lefien unb
5polcn unb erfannte ba§ .ß'urted^t 33ö:^men§ toieberl^olt an. @§ ift jtoeiTelloS,

ba^ l^ieljei jd^on bie ^Q(i)ioIge im 9leid^ in i^rage tarn. 91. juckte junäd^ft bic

@r6Iid^feit bet ^rone ju erlangen, toaS getoife boi beftc bittet aut ©tätlung

ber Gentralgetoalt getoelen toäre. S)Qnn meinte er burd^ Unter'^anblungen mit

ben ßurfürften bie Sßai)l eine§ feiner ©ö'^ne burdi^ufe^en. 3unäd^[t matb an
.g)artmann unb nad^ befjen 2obe an Slubolf gebad)t, unb al§ aud) biefer am
8. 9Jtai 1290 ftarb

,
foflte bie ßrone bem nunmef)r einzigen legitimen ©ol^ne

3U6red^t augcttjenbet toerben, ben feine mititärifd)en unb biplomatifd^en Talente

nic^t minber al§ feine au^ergelt)öt)nlidE)e 3lrbeit§fraft empfa{)Ien. ^Ibred^t t)atte

ftdt) in feiner fd^toiertgen ©tettung in Oefterreid^ gegen 3Ibel unb ©täbte Be=

toä^rt, einen ©treit mit bem ©rjbifd^of üon Salzburg fiegreid^ bcenbet unb toon

Ungarn, beffen Könige er in einem ©treit gegen bie ©üffinger beiftanb , bic

toeftlid^en Somitate befe^t. 3IIi Äönig ßabi§lau§ am 12. ^uü 1290 burdt)

DDIeud^elmorb gefallen, erinnerte 9t. baran, ba§ er nod^ al§ ©rar ^^"9^ 9^*

mefen, toie S3ela IV. fein 9leic^ bon f5rtiebrid^ II. ju 8e|en genommen, unb ber=

lief) eg nunmel^r at§ erlebigte§ 9leid)§te]^en feinem ©ot)ne, tt)a§ freiließ erfolglos

blieb, ba in Ungarn 2lnbrea§ ber 5ßcnetianer, ber le^te 9lrpabe, al§ .ffönig an=

erfannt tüurbe. 9IIbred£)t mar ju einem SSerjic^t auf Ungorn um fo geneigter,

je me^r bie f^i^age ber beutfd^en ,"i?önig§wa^l in ben S3orbergrunb trat. 5ür
bicfc lagen bie S)inge fo ungünftig al§ iiiögüd). ©ämmtlid^en .^urfürften mar
SUbredtjt biet ju mädf)tig; bon ben einjelnen mar ©iegfrieb bon ^öln ein alter

©egner •^obgburgg, begg(eid£)en mar @erl§arb b. @ppenftein, ber ©rjbifd^of bon

^ainä, ebenfo mie ber bon jlrier, bem .^erjogc 3ltbredt)t toenig geneigt. S)effen

2lu§fi(i)ten fd^manben , feitbem er fict) aud^ mit Sßeujel II. bon S3öt)mcn , toie

e§ fd^eint, megen ber 2lu§fteuer @uto'§, berfeinbet l^atte. ^ilud^ bie Sranben=
burger nat)men feine freunblid^e ©teHung ein. @§ moren fomit trübe 3Iugfid^ten,

unter benen 9t. bic dürften für ben 10. 5Jtai 1291 nad§ granffurt berief,

©ine fofortige 2öal)t ermie§ fid£) aU unmöglid^ unb feine S3emül§ungen für fetne§

©o^neS 9lad§folge blieben erfolglos.

9t. l^atte mitttertoeile fein 73. SebenSja^^r boHenbet. Snbc Suni toeilte er

ju @ermer§f)eim
;

^ier tourbe er franf unb bie Sler^tc erfannten balb, ba| fein

6nbe t)eranfomme. (Seiaffen "fjörte er il)ren SScfd^eib unb fprad^ : Söo^^I auf, nod^

©peier, ba me'^rere meiner 3SorfaI)rcn finb , bie au(^ Könige maren. S)amit

9liemanb mid) l^inaufül^ren brandet, mill irf) fetbft ju i'^nen reiten, ©o jog er

gegen ©peier , mit i^m feine ©attin
,

feine ©dEimiegcrtod^ter Signet
,

^fatjgraT

Submig u. a. ©einer ©inne bi§ jum legten Slugenblidfe mädE)tig
, ftarb er am

15. Stuti 1291 im 18. ^a^xt feinei 9lei4§. ©ein ßeid^nam muxbe am 18. i^uli

mit großem ©epränge an ber ©eite be8 ©taufer§ ^l^ilipp beigefe^t, an ber

©teile, bie er fidt) felbft bei Seb^eiten jum SBegräbni^ erforen t)atte.

lieber 9tubolf'S äußere @rfdf)einung unb Seben§meife berid£)tet bic S^ronif

bon Äolmar: „@r mar ein 5Rann bon großer ©eftalt, fiebcn gu^ lang, fd)tanf,

mit fleinem ^opf, bleid^em (Sefid^t unb langer ^afe. 6r f)atte toenig .g>aare,

lange unb fcl)male ^änbe unb ^üB«- S" ©peife unb 2:ranf unb in anbercn

Dingen mar er mä^ig, ein meifer unb umfid^tiger ^Jlann, bod^ felbft bei ben

reidE)ften Mitteln in fteter ©elbberlegenl^eit". ©eine 9teic£)8politif ift oft getabelt

morben. ^it Unrcd£)t. SQßenn e§ i^m nid^t gelang, ba§ ^önigtt)um ju ber

SSebeutung ju bringen , bie e§ no(^ unter ben ©taufern befa§ , fo ift ju be=

benfen, ba^ bie fürftlidi)e 93tadt)t bei feiner 2:I)ronbefteigung fdl)on al§ bollenbete

3:|atfad^e baftanb. 2lu§ ber emfigen ^yürforge für fein -^auS, bie aud^ bem
9teid^e ju ftatten fam , toirb man i^m feinen 93ormurf madfien fönnen. Die
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gejc^äTtige 5lrt feinet Söotgel^eng in bieder 9ticf)tung mocfite aHcrbing^ jür »tele

3eit9enoiJen etiuQg Unl^eimüc^e§ ^aben unb t)Qt fid) bann audt) tief in i^r @e=

bärf)tni^ eingeprägt.

2;ie Quellen unb ^iilf^mittel jur ©efcfiic^tp 9tuboli'§ finben jtct) üer=

äeict)net in g. 6. 2)at)tmann'g QueGenfunbe ber beutfi^en ©ejdiii^te, 5. 2IufI.

ö. ®. äöai^, (Söttingen 1883, ©. 146—162. — ©aju ogt. bie einschlägigen

ßapitet in Soren^, S)eutfc^Ianbg ©ejdjiditgquellen im m. 31. , 3. 9Iufl. (ögt.

aui) (5^mitt=2;at)era, Sibliograptjie ber @ej(^. bcg öften. Jttaiferftaatä, 1. 5tbt^.

1. 33b. [fef)tt in S)a^lmann=2Bai^]). 2Bi(i)tigeve neue, in S)Q^tmann = 2öai^

nic^t öer^eidinete ©diriiten [inb : 3lIo5§ ©d^ulte, ©tubien ^ur älteften unb

öUei-en ©e^d^id^te bex .^aBgbutger unb i^ret 33eii^ungen, öor Willem im @ljafe,

1—3 in ben ^^itttieil. be§ 2^nft. T- öfterr. ©efc^id^tSiorjc^ung, 33b. VII unb Ylll,

Sfnnebrurf 1886 87. (auc^ feparat). — ^u6ev, ©efc^. Defteneic^l, 1. u. 2. 33b.,

©ot^a 1885. -^iei' finben fid) einige neuere ^onograp£)ien über einjelne

'Partien unb Sreigniffe qu§ ber ©ejd^i^te Dtubolj'g, roxt bie Slrbeiten SBuffon'S,

Äö^ter'g u. a. Der^eic^net. ^fla c^^utragen finb Don feit^er (6i§ 1888) erjd)ienenen

5h-beiten nocf) ^^t^üfdife, S)ag 3fiec£)t§0eria^ren 9tuboli'§ öon JpQb§6urg gegen

Ottofar öon 33ö^men, ^^Bonn 1885 (2)if|.) unb bie btn gteid^cn Xitel fü^renbe

5lrbeit ^. 0. ^ei^berg'ö, SBien 1887 (Slrc^iü ']. bfterr. ©ejd).). — ^. S)ierauer,

@ejc^. b. Sc^toei^eriic^en gibgenoflenjc^oit, 1. 33b., ©ot^a 1887. — 35on 33e=

lang finb einzelne ©tubien in ber 5eftfd)riit 3ur 600iäl^rigen 'Qiin ber 33e=

(e'^nung be§ ^§aufe§ Jpab§6urg mit Defterreicf), Sßien 1882, unb ^loar ^.

t). 3e^P"S' ^Jiubolf öon |)ab§burg unb ber öfterr. ©taat^gebonfe, ©. 1— 38;

@b. ö. ©arfen, lieber bie autf). ^orträt§ Äönig Siubotfö öon ^abSburg

unb beffen ©rabfteine, ebenba ©. 117—132; ©f. @. ö. ^tJettenegg, Ueber

bag ©tammroappen be§ .^aufe^ .g)Qbgburg, ebenba ©. 133—212 unb Ä. Öinb,

lieber bie giu^eftätten ber erften öfterr. <^abgburger, ebenba ©. 217—230.

3. )3ofert^.

JRuboIt II.: ®cutf(^er ^aifer. ©eboren am 18. Sfuli 1552 furj öor 7 U^r

Slbenbö 3U 2Bien; f am 20. S^anuar 1612 p ^kag. @r toar ber äroeite ©o^
Äaijer Dlarimilian'g IL unb ber 2:ocf)ter .ßaifer ^axV^ V., 3!Jlaria ; fein älterer

33ruber f^r^i^binanb mar inbefe fc^on fur^ öor feiner ©cburt geftorben. lieber

feine frül)fte Äinb^eit ift nid^tö befannt. 1561 öeifprac^ ^}31ajlmitian, um ha^

^ifstraucn .^önig ^:pf)ilipp'ö II. öon ©panien gegen feine fiv(f)li(f)e ©efinnung ju

ftiEen, ba^ er feinen @rben an beffen ^o']t erjief)en laffen rooüe. S;emgemä|

würbe 9t. am 3. Cctober 1563 mit feinem näc^ftältefien 33ruber ßxnft na;^

©panien gefanbt. 2II§ .g)0!meifter begleitete bie ^^rinjeu 3lbam ö. S)ietric^ftein,

ale •i.'elirer Dr. jur. Sot)ann Sionner, alö Äämmerer Söolfgang ö. Ütumpf. 35on

i^reni ^tufent^alte in ©ponien fel)len mieberum aUe 9tad)ricf)ten. ^m 3Euni

1571 lie§ ^t)ttipp II. fie hmä) ein öon S)on ^mn be 3lu[tria beiet)ligteg ®e=

fdtiraaber nad) @enua bringen, öon loo fie mot burd) Oberitalien nad) 2Bien

jurüdfefirten. ©d§on @nbe 2lugu[t tt3ot)nten fie bort ber .<pod)3eit ©rj^erjog

ÄarU an. 3lu§ bem 2)unfcl ber folgenben 3?al)re tritt 9t. nur feiten f)eröor.

3tm 26, ©eptember 1572 rourbe er jum ^önig öon Ungarn unb am 22. ©ept.

1575 3um ^önig öon ^öl)men gefrönt, am 27. Cctober 1575 aber ju Ütegen§=

bürg atö römifc^er J?ömg evtoren unb am 1. Dtoöember gefrönt, ^lu^erbem lie^

ibn fein 33ater ber eigenen Äränflii^feit falber Sanbtage in Ungarn unb Söt)men

abt)atten, unb 1576 betraute er i^n, roälirenb er felbft bem 9tegen»burger 9teicö§=

tage anmof)nte, mit ber ©tatt^atterfdl)ait in ben ^au§lanben. ^m Uebrigen jog

er ben ©o^n, beffen SBefen i^m öermutl^licl) nic£)t sufaßt^. "if^t ju ten 9tegie=

rungÄgcfdl)äiten "^eran. ©d£)on am 12. Cctober 1576 legte jeboct) "•Dtajimilian'ä

2ob bie ^errfd^aft in 9tubotf'§ ^änbe. ^erbinanb I. t)attc ^nneröfterreid^ unb
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litol mit 23ovberöfterreic^ an feine jüngeren ©ötine üfierlüiejen. ÜJIai-imilian'S

leftoment bcftinimte ben Siübern 'Otubolf§ nur ein ^a^rgefialt öon 25 000 ©ulben

unb fe^te 9t. 3um Slüeinerben ber it)m gebliebenen .^oustänber ein. ©o fielen

btejem mit bem S)eutf{^cn Üteid^e bie 6rj^evjogti)ümer Deftevreid) ob unb unter

ber @nn§, bog ^önigreid) Ungarn unb baö ^önigreidt) 33ö^men mit befjen 9leben=

länbern SJtä'^ren, ©c^lefien unb ber C6er= unb 5liebcrlau[i^ ju. 1595 feierten

bann auc^ 2;irol unb Söorberöfterrcicf) burc^ ben Sob bes @rä^ev3og§ S^eibinanb

an bie ^auptUnie be§ ^au|e§ äurüdf.

9t. mar ungctcö^nlid^ begabt unb l^atte ftd) eine SBilbung ertoorben, meldte

bie ber meiften i^ürften feiner 3cit ^^it überragte. 6r be|errfcf)te uid)t nur

au^er ber ^Jlutterfpracfje bie tateiniic^e, fpanifi^e, itatienifd^e, fran^öfifc^e unb —
in geringerem 93ta§e — bie tfc^ed^ifc^e, fonbern er befa| auct) au§gebel)nte unb

einbringenbe nnffcnfc^aftütfic Äenntniffc. S)iefe ju mel)rcn, mar er aud) aU
•^errfd)er unabläfjig bemüt)t. @r öergvö^erte bie öon feinem 9}ater ererbte

Sibliof^ef beträdjtlid) unb jog an feinen ^o] ju -^>rag nid)t nur bie in ber

©tabt tebenben, fonbern aud) ja^lreidie auSroärtigc ©ele^rte ober fnüpfte bod)

mit biefen iDerbinbungcn an. ©eine 3}orliebe galt ber lateinifc^cn 2!id)tfunft

unb ber ©efd^ic^te, befonberg aber ber ^at£)ematif, ber 5lftrononiie, ber ^^l)\)]il

unb ber ^aturmiffeufdiaft über^upt. Unter ben ii)n umgcbenben „'^oeten"

tagten ^eröor 2:t)oma§ 5}titi§, 9licoIau§ ^45etargu§, Äarl b. ^arlsberg, J^afpar

(5ropaciu§, ®eorg unb S3erd)toIb ^ontanu§ ü. Sreitenberg, ^ot)ann ß^oriuug,

Jpugo ^Biotins u. a. ^Dlam^afte ^iftorifer begegnen un§ am .^ofe ni^t aufeer

^o^ann ^iftoriuS, meld^er eä öietteic^t feinen @e)c^id)t§fovfd)ungen ju banfen

tjatte, ba| er jum Seic^tüater be§ ^aifer§ ernannt mürbe; eine Steige öon ba=

mal§ angefel^enen 5Jlännern aber empfing ben Sitel eineS faiferlid)en |)iftorio=

grap'^en unb inSbefonbere e^rte unb unterftü^te 9t. ben öerbienftoollen fyranä

Öuilliman. ®ern na'^m er bie äöibmung gefd)i(^t(ic^er 3öerfe entgegen unb

[)äufig Ia§ er in fold^en, ha% 58ead)ten§mertt)e eigent)änbig anjeidjnenb. Sel^r

gro^ mar bit ^a'^I ber 5Ratl)ematifer unb gtaturforfc^er, bie er um fid) öer=

fammelte, unb l^erborjul^eben finb au§ i^r ber ^ißroieffor am ^rager .^artlcoUeg

^45eter SobiciKuS, ber jugleid) ein tüd)tiger ^^ilologe mar, ber Sotanifer

3Qtuian§Et), bie Slerjte Sart^olomäuä unb <!pippoIi)fu§ (Suarinoni aug Orient,

(iJeorg |)anbfd) au§ ßt^mufo, 3fof)ann ^^effenius aug ^Breslau unb 9JnfeIm SoetiuS

be SBoobt au§ 23rügge, bor attem aber %\)ä^o be S3rat)e unb Sfo^ann .Kepler.

51id)t§ befunbet beuttid)er ba8 tiefe S3erftänbniB Ütubolf's für bie Söiffenfd)aft,

aU baB er Kepler na^ nur fur^em 5Iufent!^aUe in 5prag jum ^lad^folger beä

f)od)berül^mten ©raf)e beftettte, unb ni(^t§ bezeugt ftarer feine ßiebe jur ed^ten

äöiffenfc^aft, aU ta^ er IGll ben au§ 5lot^ in anbere Dienfte getretenen Zepter

bat, menigften§ nod^ bi§ 3u feinem, be§ Äaifer§, Sobe in ^rag gu bleiben.

Sanfbar ijat ba'^cr ber gro^e ©etcljrte burd) feine „Tabulae Rudolphinac" ba^

roiffenfd)aftlid)e 3Inbenfen 9tuboIf'ö mit feiner Unfterbüd)!eit üerbunben. äÖie

biefer bie 3Iibeiten feiner ®ele!^rten mit bem leb^afteften 3lntt)eit öerfolgte, fo

mar er aud) felbft «Stunben lang im Saboratorium, auf ber ©ternloarte unb in

Stubien tf)ätig. äöenn er iid) baneben nid)t minber eifrig mit 2lftroIogie,

2Ud^t)mie unb ät)nlid^er 9lftertüei§!§eit befaßte unb beren S3ertreter, wie bie @oIb=

mad)er 5ltid)ae( ©enbibog unb :SoI)n S)ee ober ber ©piritift unb ©ebanfentefer

,g)ieronl)muö ©coto bei i'^m bereitmiUige aiufna'^me fanben, fo mar ba§ burdi

bie 9lic^tung ber 3sit bebingt unb entfprang roieberum nur feinem ©treben,

bie ©el^eimniffe aÜe§ 2öerben§ unb ©ein§ au ergrünben. @r ermarb fic^ ben

9iui, ba^ er in jenen bunflen fünften tief eingemei"^t fei, unb roie eine 3tn»

fct)rift im '^^xa^ix ©d^to^ btreroigte, "ba^ ©enbibog i:^m eine Sinctur bereitet

i)abe, mit ber er bie ^Jletaüe umgemanbelt, fo geigte man nodb im 18. 3Jol^r=
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l^unbevt in 2Bien ^ßleiftangen, toelc^e 9i. ^ur ipälfte in ®oIb umgcfi^affen, in

^rag aber einen ©eifcl, üon bem aus unter SJermittlung (scoto'i ber Teufel

mit i^m beifefiit l^ak. 5Eie g(ei(i)e Steigung unb 33egabung roie ben aBif|en=

|cf)Qften brad^te 9t. bet Äunft, bem ^unft^anbmeif unb ber 2ec^nif entgegen.

6r malte unb ji^ni^te mit ©ejrfiicE, fertigte fd^öne @emebe, ll^ren unb med^a=

nifc^e (Serät^e aller 3lrt uub au(^ in ©olbfi^miebearbeiten jott er gemanbt ge--

mefen fein. 9iod^ ja'^treid^er als bie ®etel)rten maren an feinem |)ofe bie ^alcr
mie Sart^olomäuö ©pranger unb ©eorg Hufnagel au8 9inttDerpen, §ans öon

3ld)en au§ ^öln, Sfo^ann Sreugtiel aus ^örüffel, Ülotanb Saöeti aus Äortrijf,

3tofef |)ein5 auß 33afel unb ^o^ann |)oimann aul ^DUirnberg; bie Äupferftei^er

toie ?legibiu§ ©abeler au§ ^Intmerpen; bie Jßilb^auer mie @ioöanni ba 33otogna

aus 3)ouai unb Slbrian be grie§ aus bem |)aag; bie ^)lebaiüeure unb ^Boffirer

tttie Slteffanbro 2lbonbio au§ gtoren,^; bie Äameen= unb ®emmcnfd)neiber, bie

©belfteinfd^leifer, bie Äunftfdineiber, U^rmai^er, ©r^gie^er, ^Brcfatmirfer u. f. to.

S)ie @la#arbeiter ütubolf'g metteiferten mit benen 33enebig§ unb führten bie

bö^mifc^e @la§inbuftrie au iener 5ölütf)e, meld)e fie für 3a|rt)unbertc jum ein=

trägtid^ften (Sett}crb§ätt)eig be§ Sanbes erl^ob. 2Beniger ^jflegte er bie 33au=

fünft, bagegen öermef)rte er bie öon feinem 53ater gefdiaffene ^Jlufifcapeüe, an

beren ©pi^e bie ^Belgier '^^ilipp ö. ^Pionte unb ^acob 9legnarb ftanben, burc|

auSgejeidjnete .Gräfte mie ßeo ^afeter au» 5türnberg, 3^of)ann ^. ^^inelli aus

@enua,. 3:iburtio ^Jlaffaini unb ^o^onn ^JtorfeEini aus gremona. ebenfomol

ber .^unft mie ber ©ele^rfamfcit bienten feine l'lntiquare roie Ottabio ©traba,

feine ^ec^anifer, Sec^nifer unb mancherlei „ßrftnber". 2!a§ ©(iiaffen att biefer

5)länner üetfotgte er gern in feinem SÖerben unb 5ortfd)reiten unb nidtit fetten

gab er i^m fetbft bie 33orroürre; loas gut tjoüenbet mar, begrüßte er mit inniger

tJreube; ein Üteliei be§ (Siotjanni ba ^Bologna ftellte er etgcn^änbig in feinem

'ilrbeits^immer auf mit ben jufriebenen 2Borten: „S)as ift mein". 2)er Sefi^

ber in feinen S)ienften gefertigten 2Berfe allein genügte il)m inbe^ nid^t. 3}on

na:^ unb fern Bra(f)te er öielme^r mit unermüblid)em ©iicr, feinem S3erftänbniffe

unb gewaltigen Soften (Semälbe ber l)eröorragenbftcn ^Jleifter ober bodt) beren

Kopien, alte unb neue SOßerfe ber 53ilb^aucrfunft, i^ameen unb ©emmen, ^Bkbaiüen

unb ^Rünjen unb (Sr^eugniffe be§ ^unftl)anbroerfe§ ^erbei. S)ie ©ammeltuft

feiner 3cit War i^m im öottften 9Jla§e eigen unb bem bamaligen Sraui^e

gemä^ belinte fie fid^ JugteidC) am Sbelfteine, ^^erten, ßoftbarfeiten, ©eltcnl^eiten

unb 2öunberlidt)feiten aller ?lrt au§. 3}ier grofee ©öle unb mehrere (Sänge

feineg ©c[)loffe§ auf bem .!prabfd)in füllten feine ©ammtungen. hieben ©emälben

üon 9tap:^ael, ßeonarbo i>a 33inci, 3:ijian, gorreggio unb S)ürer, neben ber

2Ipotl)eofe be§ 2luguftu§, neben Silbföulcn unb ^öüften fal) man ba eine als

ad£)te§ SBeltrounber gerühmte, öon feinen ,i?ünftlern gefertigte Sifc^platte au§

i^afpigftücfen, roetd^e burc^ il)re natürlicl)e Färbung unb i^u faum toat)rne'^m=

bare 3ufammeufügung eine rcidt)e S?anbfd£)aft barfteHten, einen fd)miebeeifernen

3:i)ronfeffel au§ Dtürnberg, ben fitbernen Sobej; be§ Ulfitaö, bie „Seufetebibel"

öon SSraunau, bie riefigfte ber ^anbfcf)riftcn, ©loben unb U^ren, -^^orjollan'

2:t)on-- unb ©lasroaarcn, inbifd^e unb amerifanifdt)e Söaffen unb ©erätl)e, ßin=

l^örner, ^ufdjeln, ^tüc^te u. bgl. Un^äbligeS. ^m 'liiXü^ex ^eugliaufe l^üufte

er hH^eiä) funftöoEe unb merfroürbige giüftungen, (Befc^ü^e unb äöaffen auf.

^n feinem ©d^tofegarten pflegte er auälänbifdje 53äume, 53lumen unb |)eilfrüuter,

in feinen 3n)ingern, 33cgel^äufetn unb Xcic^en bie 2;^iere aüer ^on^n, in feinen

©tätten bie ebelften Ütoffe öerfdjiebener 3hten. 9Bie er felbft, fo fpü^ten auf

feine Söeifungen f)in audt) feine ©efanbten unb 3lgenten unb bie mit it)m in

SBexbinbung ftef)enben ^auflcute unabläffig nad^ neuen ßrroerbungen au8 unb

bur^ nid)t§ konnten il)n i^ürften, ©tobte unb 9lnbere fid^ lei^ter geroinnen al§
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burc^ <Sci)entung ober Ueöerlajfung Don ©egenftänben, xotlä^t eine 3^eibe feiner

©ammtungen bilben fonnten. 5Rit ber :^nt übertrafen biefe an ^Bannigiattig=

feit unb äöertt) aUt anbeten 6aropa§. 9lad) feinem 2obe leerten \\ä) bie 2;^ier=

bemalter unb ©täHe balb; ber ©arten blieb noc^ längere geit eine 3ierbe ber

33urg; Oon ben ©amnilungen, namentlich bon ben ©emätben mürbe ein Jl^eit

nac^ SBien übergejül^rt, ©injetneS im böl^mifd^en Slujftanbe äerftört ober ent=

Trembet, öielcS 1631 öon ben Sa(i)|en, 1648 Don ben (5(i)tDeben geraubt; ber

9te[t ging im 18. ^a^rl^unbert ^u @iunbe ober mürbe nad) 2Bien gebrad)t.

S)er 9tu'^m, tDelt^en 9t. fid^ burci) feine ©ammtungen unb feine, ntc5^t au§

^runffucf)t unb ©itelfeit, fonbern au§ innerem 3Intt)eil l^etöorgegangene Pflege

ber SBiffenfc^aften unb fünfte hfi ber «Dtittoelt ertoarb, £)at feinem Flamen bis

jur ©egenmart mit 3ied)t gellen ©lanj bemal^rt. Um fo bunflere ©d^atten

ummeben ba§ 3Inben!en feiner Stegierung. ^\ä)t üU ob fein ganjeS Sinnen unb
Strad^ten in jenen Siebl^abereien unb Seftrebungen aufgegangen märe ober aU ob

e§ il)m an gät)igfeit unb SCßiffen für l3olitifd)e§ Sßirtcn geiet)(t l)ätte. @r befa^

ben entfd)iebenften SGßiHen, bie ^errfdCiaft auszuüben, unb menngleic^ er beim

9tegierunglantritte mit ben ©taat§gefct)äiten burd£)au§ nid^t oertraut toar unb
in feiner Unerfal^renl^eit unb (Sc^üc^tern{)eit ben ©inbrucE geringer SSegabung

fteröorriei, fo erregte er bodf) fe^ir balb unb in ber ^olge ftet§ burä) cinbringenbe

^enntnife aller 2}er^Itniffe unb burd) treffenbc§ Urtl^eil Semunberung unb

,U'igte er fic^ nict)t feiten feinen iüditigften 9tätt)en an ©(^arfblidE überlegen.

51ber e§ laftete auf i^m ba§ unfelige S3ev|ängni^ einer ®eifte§franf:^eit, Welche

er Don ber 5Rutter ererbt ^atte. Siefelbe entfpradt) in i'^ren formen gan^ bem
Seiben, Don wetc£)em in unferen otogen ber ebenfoHS fo reirf) begabte ^önig
Subwig II. Don ^aiern ]^eimgefudt)t toar. Sie becinträditigte nid^t bie ®enf=

frart be§ ^lanfen unb nie ift eä bdt)in gefommen, ba^ 91. inteüectueE jut

Ütegierung unfähig getocrben möre, menngleidf) mand^e munberlic^e ßaune unb
in ben testen Sio^i-'en feineg Seben§ auct) mand£)er toüe ^ian burd^ bie ÄranE=

t)eit erzeugt rourbe; aber biefe läi^mte Don Dorntierein feinen SBillcn; fie er=

fc£)tDerte e§ i^m je länger befto mel^r ficf) gu @ntfct)lüffen unb ,g)anbtutigen auf=

juraffen, unb fie erfüEte it)n in fteigenbem 5Jla^e mit angftDoHer ©d^mermutt),

9Jlenfd)enfd^eu, 5J3erfoIgung§= unb ®rö§enmat)n. S)ie 9leigung aur 3Ibfd)Iie^ung

Dom Sßerfe^r unb pr übertriebenen (5ct)ä|ung feiner 2Bürbe, t)atte ol^ne 3^^^t^^
burd) ben ?lufent!^alt am .g)ofe *pf)ilipp'§ II. gia'^rung empfangen unb feinem

§ange jur (£dt)mermutl^ fonnte berfelbe nidt)t entgegenmirfen. 3Bie bie fpanifd^e

Xrad^t ^atte er aud) bie fpanifd)e „©ranbeäja", bie fteife görmlii^teit unb ®e=

meffen^eit, angenommen, ©d^on feiner @rt)ebung auf ben beutfd^en Sl^ron,

ftettten \\d) bei ben 9teid£)§!ürften wegen feincS jurüd^altenben unb gebrürften

^ene{)menS Sßebenfen entgegen unb feit bem erften ^a1:}xe feiner 9tcgierung merben

Älagen laut, ba| xtin get)äuftcr ©efdiäftsbrang meland£)oiifd^ mad)e unb ba^ eg

fc^toer faüe, gutritt bei it)m ^u erlangen, ^m 33erein mit anbcren Reiben,

meld)e feinen ol)nel)in fd^mäd)lidt)en Äörper im |)erbft 1578 unb Dom ©übe
1580 bis tief in ben ©ommer 1581 hinein l)eimfuc^ten, trat bann bie böfe ^n=
läge bereite al§ auägefproct)ene .^ranfl^eit l^erDor unb feit bem smeiten ?luftreten

l)iett fie il)n bauernb gefangen. ©i§ bal)in mar er ein fjieunb Dom ^agen unb
Üteiten, Don Surnieren unb glänjenben geften gemefen. ^n ber golgejeit mib=

mete er \\dj folc^en Sßergriügungen nur mel^r ganj auena'^mStoeife. 3" Steifen

mar er faum nod) ju bewegen. 5lur nod^ bem ungarifdt)en Sanbtage Don 1583
unb ben 9{eidf)ötagen Don 1582 unb 15ii4 mo'^nte er bei unb nur bie i^urdfjt

Dor ber ^ieft Dermodt)te it)n nod), 1599 unb 1606 $rag ju Derlaffen. ©eit

1598 eröffnete er nic^t einmal met)r bie bö{)mif(^en Sanbtage perfönlid). 2Benn
er Dom SSeginn feiner ütegierung an mit SDorliebe in i^^rag Dermeilte unb bort
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feit @nbe 1582 bauernb feinen .g)o|&alt auffd^lug, |o fdiiieben bas ©ingetoei^te

ol^ne ßioeirel mit jRec^t bem Umftanbe ^u, bafe er fid) in 2öien bem Sertel^i-

mit feinen 33rübcrn nic^t entäiei)en fonnte. ^n ben erj'ten 3^a^ven feiner Ütegie^

tung t)atte er regelmäßig bie ©i^ungen ber öerfdöiebenen an feinem |)ofe be=

fte^enben 3ftatt)§cofIcgien befuc^t; feit 1580 eifcf)ien er fogav in bem oberften

berfctben, im get)eimen 9lati)e, nur me^r feiten. Oeffentlid^ tiefe er fid^ faft

niemals fe^en; er befd)ränfte fid) barauf, tÖglid) buvd^ feine ©arten unb bi§=

roeilen burcE) feine ©tätte au roanbeln. S)Qbei unb bei feinen üJlatitaeiten liebte

er feine ©efeEfc^aft; nur ein Äämmerer ^aih i^m bei le^teren bie ©peifi-n, ein

anberer ben SGßein ju reid^en. @r fprad^ fe^r ttienig unb lachte nie ; bie fonft

fo gefud^ten |)ofnarren roarm ii)m ber^afet. ©eine 2fben§n)eife war ^ödtift ein=

förmig, ©eine ^leibung mar ftete öon bemfelben ©toff unb ©dinitt
; feine

iJJtafitjeiten mußten ftetS in gleicher äöeife, ^ur gleictien ©tunbe, im gleictjen

©emacf) aufgetragen roerben. %üe^ Ungen)ot)ute t)erurfadt)te i^m ^Jiißbe^agen.

©d^tDere 9tegierung§forgen ober, unglüctli^e 6reigniffe, lobesfälle in feiner Um=
gebung, förperlic£)e§ Untoo^lfein, ja fogar bie Erörterung i^m unongeneljmer

Slngelegenl^eiten unb ba§ (Srfd^einen öon ©efanbtfd^aften unb fürftlid)en ^Befuc^cn

fonnten il^n fo fe{)r aufvegen, baß er heftigen Einfällen oon ©dljroermut^ unter=

lag. 5Jtit ben 3fat)ren »uc^S feine Äranf^eit über'liaupt an ©tärfe unb wie fte

burc^ bie 3u^ürfgeaogcnt)eit, ba§ näd^tlic^e ©tubiren unb ba§ 2Jertt)eilen in

qualmigen Saboratorien unb 3Ber![tätten gefövbevt würbe, fo zerrüttete 9t. feine

.•j^roit im 33erfe^r mit Söeibern, beut er fic^ mit feltener '»Ulaßlofigteit unb
2Becf)fetlu[t Eingab. @in tocfentlictier ^ortfiiiritt be§ ßeibeuß würbe beobadt)tet,

feit bie ^Bewerbung be§ @rä|eraog§ ^bi-imilion um bie polnifclie .ftrone 1588
einen fo fd)impflid^en 2lu§gang genommen ^atte. ^m .g)erbft 1598 fam bann
t)it Äranfi)eit ju boller Entfaltung, äöeniger nod) al§ püor war iR. feitbem

jugängtic^ unb feltener nocf) öerließ er feine (Semädier unb ©änge. ,g)öd^ftenö

in ben ©tätlen öermod§ten i^n nocl) Jrembe, al§ ©taUfnerfite oerfleibet, au ®e=
ftd^t ju befommen unb im S- 1609 fonnten bie böl)mifd)cn Stäube aweifeln,

ob er übeit)aupt nodf) Uhe. Oting^ um i^n tier mußte 3:obeg[tille ^errfd^en, nur
einzelne au§ feinen ^iniftern, 9tät^en unb S)tenern burften il)m — inbeß nur
auf feinen 3fiuf — naiven unb in ber ^urc^t, ermorbet au werben, ließ er in

ben nacE) außen gefel)vten ©äugen bie genfter bi§ auf fleine, fd^icfgeneigte

Deffnungen bermauern. ^n feiner S^ugenb war er leidjt bom 3orn übermannt
worben; fpäter t)atte fid§ betfelbe in ftiHen ©linim, ber il^m am <g)eraen fraß,

üerfef)rt; je^t brac^ er wieber leicht mit aügellofer |)eftigfeit ^eröor unb riß ben

Äaifer au ©c£)mät)ungen unb au 2:l)ätlid)feiten gegen feine Seute, ja gegen feine

3Jlinifter ^in. ^ene Stnläffe aber, weli^e früher fc^on ein [tärfereg 3luftreten

ber ih-anfl)eit bewirft Ratten, aogen je^t ^ufig eine an Ülaferei grenaenbe Erregung
nad) fidt), wetd^e i^n mit bem ©tauben erfüllte, er fei oeraaubert ober tiom

leufel befeffen, i^n bei 2:ag unb 5iac^t ru:§elo8 uml^ertrieb unb i^n aur 5Jiiß=

t)anblung feiner Kämmerer unb Diener, aum 3"fitagen bon ®erätl)en unb
fogar au ©elbftmorboerfud^en bcrleitete. Eine SSefferung War nun um fo weniger
mej^r au eraielen, al§ 91. feinen Zieraten nid^t folgen mod)te unb feine Seben8=

weife nid^t änberte. Obenbrein pflegte er, wö^renb er bor^er äußerft mäßig ge=

wefen war, in feinen legten ^ta^ren ftarf au trinfen.

E§ fonnte nid)t fehlen, baß bie Äranfl)eit oon 3Infang an fein ganaeg

äßefen beeinflußte. Er war üon ^atur wo^lwoEenb, gütig, banfbar unb an=

^änglid). S)eni ©täbtdfien gieii^enbcrg unb beffen ©öl)nen bewat)rte er fein

ganaeS Seben lang l^ulbüoUe ©efinnung, Weil e§ ii)m in feiner ^ugenb bei einem

aSefuc^e große Ef^ren erwiefen f)atte, unb aU 1589 ber SBein in 23ö^men miß»

Maem. beutfdöe Söiogtouöie. XXIX. 32
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tiet^, erlief ev ben SBin^etn aÜe i^m }u|"tet)enben Slbgaben an] anbertf)alb Sf^^^i«-

ÄQum äuv ^Regierung gelangt, ernannte ei: jeinen ^ojmeifter S)tetiid)ftein juni

06erftt)ofmeiftev, jeinen ße'^rer konnex jnm 9ieirf)S^oivatf) unb SBolfgang ö. Dlumpi

jum Dbetftfämmeier. S)en Se^teven, ber bot aöem fein ^evj gewonnen l^atte,

über^äuite et in bev f^olge mit äöürben unb 3flei(^tl§um. ©egen bieientgen,

roeldEie jeine ®unft ober feine ^Id^tung erioarben, jeigte er fid) überl^aupt fe'^r

freigebig unb feinen ®elet)rten unb ^ünftlern fpenbete er gern ©e^ätter, ©cfctiente,

iLitel unb ^IbelSbiplome. SCßenn er fid) anberen farg ertt)ie§, fo t)Qtte baä feinen

@runb nur in bem Strange feinel ©elbmangels unb in ber grfa^rung, ba§

mand)e, bie er bereid)ert ^atte, feinen S)ienft öerlie^en. 6r [trafte ungern unb

öerjie^ ben ißittenben leicht, ^liemanbcm roottte er fieib äufügen unb aüen be=

gegnete er milbe unb l^erablafjenb. Slbet feine Äranft)eit bewirfte, ha^ er fid)

im allgemeinen gegen bie 9Jtenf(^en mit 'DJli^trauen erfüllte , ©injelnen bagcgen

ein ungemeffeneg SSeitroucn äumanbtc. ©d)on 1582 burfte i'^m mätjrenb cineä

heftigeren .^ranf^eit§anfallc§ nur 9iumpf natjen unb aÜmällid^ fam es baf)in,

baB alle Slngelcgen^eiten nur burd) biefen an ben ^aifer gebrad)t werben fonnten.

2öie jeboc^ bie ^ranf^eit mud^S
, fo rid)tete fie feinen 5lrgroo'^n aud) gegen

Stumpf unb bie anberen ^Jtinifter unb beftimmte 9t. nun, ganj untergeorbneten

ßeuten fein ma^IofeS SSertrauen 5U fc^enfen. S3ereit§ 1594 toirb bei Kammer»
biener ,g)an§ ipopp als fein „3lugapfcl" bejeidinet unb 1597 mirb an)ät)nt, ba^

Slubien^en nid)t burd) ben Dberftfämmerer, fonbevn burt^ bie ßammerbiener ju

erlangen feien. Sänge :ßi'ü t)iett freiließ ben .^aifer feine (Sd)eu Dor jeber 35er=

(inberung baöon juiüd, bie fHöt^e, meld)c feinem ^rgmo^n üerfatlen waren, ju

entlaffen. ^}lad)bem iebod) feine ßrauE'^eit jur öoHen 'Jlusbilbung gebiel)en,

tiefe ev fid^ burd) einen SBut^anfall f)inrei^en, am 26. September 1600 Stumpf

unb ben näc^ft bicfem einflufereic^ften 'iDtinifter , ben £)berftt)ofmarfd)aIl ©raf

^aul ©ijt Oon Strautfon plö^tid^ wegzujagen. (Seitbem begann ba§ „Äammer=
bienerrcgiment". Äammerbiener wie ,^teront)mu§ ''JJtad)oW«s!t) , 5|?^iUpp ßang,

^oliann (5riciu§ unb ilaspar Ütu^tt), Dfenl)ei3er, SJunft^nbwerfer, 2lld)^miften,

^Utaler unb Sler^te erlangten in allen Sejieliungcn ben größten ©infiufe unb

fonnten benfelben in fred)fter SSeife mifibram^en, bi§ be§ ÄaiferS 2l);gwol)n fid^

auc^ gegen fie fet)rte unb fie — bisweilen plö^lid) — in§ 33erberben ftürjte.

S)en ''IJtiniftern unb Stätten gegenüber Wed^felte ^tubolfs Stimmung wie 3lprit=

Wetter unb giner nac^ bem Slnberen fiel in Ungnabe unb würbe weggejagt ober

oeranlafet, feinen ^<!lbfcl)ieb ju ne^^men. @rft feit bem 3tat)re 1607, feit bem
^jlu§bru(^ ber ©treitigfeiten mit 5Jtatl)ia§ , trat wieber ©tetigfeit in ben poli=

tifdjen SCßürben ein unb nun erlangten namentlid) 5lnbrea§ .^annewalb unb

.^an§ 9tuppred§t -gjegenmüHer 5?ertra«en unb ©influfe, ot)ne jebod) bie „3Btnfel=

rätt)e'' befeitigen p fönnen. 2)er einzige üon ben 9tätl)en au§ frül^erer 3eit,

weld)er fid^ in feiner ©tettung be^uptete, War ber ®et)cimfecretär Sfo'^iann

S3aroitiu§, ber feit 1594 boö SScrtraucn Ütubolf'ö genofe unb oft fogar in ber

^ad^t Pon il)m berufen Würbe; wol fiel aud) er mel)rfadt) in Ungnabe, entbe!§ren

tonnte itjn ber ^aifcr jebod) nidt)t unb fo ftanb er nod) an feinem Sterbebette,

äöie fidl) aber bog ^ifetrauen be§ ^aiferö gegen bie 9tät^e feit 1598 öermel^rte,

fo ging feitbem feine 8(^eu Por ben '']Jtenfd)en in 6fel unb 33erad£)tung gegen

fie über, inbcm er bie Söirtungen feiner Stimmungen ber Unbanibarfeit unb

6rbärmlid)teit beg ^tenfdl)engefd^lec^t§ jufdjrieb. 5tid^t Weniger als in feinem

S5erf)ältniffe 3u ben 5Jlenfdt)en mad)te fid£) ferner Stubolf^ ^ranf^eit in ber

Sd)ä^ung feiner 513erfi3nlidf)feit unb feiner politifdl)en Stettung geltenb. 6r befafe

großartigen, edf)t föniglidt)en Sinn. @d£)meidl)ler öerad^tete er, unb wenn aud^

fü^ner f5^-'ei"iutf) feinen ^orn aufbraufen tiefe, fo Wufete er if)n bennodE), fobalb

er fid^ beruhigt l)atte, 3u fdt)ä^en. ^n ben gröfeten 5Bebrängniffen unb unter
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ben fc^toerfien S^emütiiigungen roufete ev ftete eine toürbeuolle Haltung ju be=

roa^rcit. 2)ieie ©efinnung unb bie ©emefjen'^eit feine§ 33enel)meii§ , loeld^e mit

lieben^lüürbigev -Iperablnfjung üetbunben mar, öertiet) i^m bis in jeine lefeten,

öön ^Tonfl^eit unb ^ummei gebeugten ^alju hinein etroaS fef)r ^mponitenbeS,

obgleid^ ex tUxn unb |d)mä(^tig xoax unb jein üon traujem , blonbem
,

fruit) er=

gi-Quenbcm :^aaxe unb SSart umratimteS ®efi(i)t mit ben '^eüblauen, bon bufd)igen

Slugenbrauen jaft bebecflen Slugen, ber großen 'llla']e unb bem auffattenb borge»

fct)obenen Unterfiefer nid^t fc£)bn unb Qnjpred^enb gefunben toerben tonnte, ^t^be^

öon Einfang an jeigten fict) bancben bie äöirfungcn ber Äranft)eit. 2Benn man
an feinem ^ofe öerfid^erte, ba| er in feinen ßigenfrfjaften Äarl Y. gteid^e, fo

entfprac^ ba§ tt)ot feiner eigenen ^Dteinung: burc^ Stbrian be grics tiefe er öon

jict) eine SBüfte al§ ßjegcnftücf p einer fold^en jeneä ÄaiferS fd^affen. (Sr tleibete

fic^ ftetS in foftbaren ©ilberbroEat, feine @emä(f)er ftattete er mit aufeerorbent=

lid^er ^$ra(f)t au§, bei ben geften , bie er gob , entfaltete er grofee 2ßerfc^men=

bung unb norf) alö er bereite jebeS öffentliche 3luftreten fd§cute, liefe er fic^

^rone, ©cepter unb gieic^gapfel für eine gjliUion ©ulben unb eine Apalöfette

bon ungeheuerem äöerttie anfertigen. 25on feinen 9flätf)en unb Wienern öerlangte

er bie gröfete ß^rfurd^t unb jebe 33erle^ung berfelben, jebe 5}erfüumnife gegen

feine $!crfon empfanb er fe^r fctimer; fein 5ta(^folger bemerfte einmal, man er=

fenne bie in feinem S)ienfte ©emefenen fofort an i^rem fct)rfür(^tigen 33ene!^men

unb i^ren tiefen 3}erbeugungen. O'^ne ^ttJeifel gefd^al) eg auc^ guten J^eil^

3ur Sßermet)iung be§ eigenen 2lnfet)en§, bafe er bie ©ebeine feiner ißorgängcv

auf bem böl)mifc^en 2^rone 1589 im ^^rager S)om in ein prac^tbotte§ ^3Jtaufo=

leum barg. ®urd^ ba§ Äaifertl)um, beffen rairftii^e •'Dlai^t fo fe^r gefc^iounben

toar, fül)lte er firf) ganj im ©inne beö ^Dhttelalters jum (Srben ber römifc^en

2ßett^errfd)aTt unb pm Obcr^aupte unb ©c^irmljerrn ber 6ljriftent)eit berufen.

S)e§f)alb öerioeigerte er nic^t nur gleid^ feinen 35orgängern ben 5J3äpften ben

Dbebienjeib unb bie 5lnnat)me einer Seftätigungäbulle ,
fonbern er lehnte aud)

ab, fi(^ öom Zapfte 3um Äaifer frönen ju laffen, üert^eibigte fiartnäcfig bie

I)crgebra(^ten dot)eit2red)te über bie .5?ird)e in feinen Srblanben unb fud)te fogat

bie ^nfprüc^e ber mittelalterlichen i^aifer auf bie 53ogtci über bie ©tobt iKotn

roieber ^ur ©eltung ju bringen. S)em Könige öon Spanien berfagte er bie be=

ge^rte Uebevtragung beä 9teid)«üicariate§ in i^talien, wä^renb er felbft bon jenem

ba§ ^eräogtt)um 5Jtaitanb unb bie gtieberlanbe al§ alte iÄeidl)igetnete roieber=

perlangen münfd^te. S)afe Spanien feinen gorbernngen nic^t toiafal^rte, trug

luefentlic^ baju bei, bafe feine .g)eirat^ mit ^^ilipp'S II. Sod^ter ^fabetta, tt)o=

ruber öon 1579—97 öcrlianbelt töurbe, nic^t ju Staube fam, unb eifüttte i^n

im SSerein mit ber ^öefe^ung italienifc^er 9leicl)älet)en, tt)elcf)e ^^ilipp fid^ ertaubte,

ebenfo gegen Spanien mit tiefer unb nachhaltiger Slbneigung, lüie bie Haltung

ber ^Jßäpfte in ben oben bevül^rten fragen if)n mit ®rott gegen ben vömifd^en

Stul)l burd)brang. 2luc^ an ber .g)artnäcEigteit, womit Üt. feit 1598 bem ^rieben

mit ben Xürten njiberftrebte, fiatten bie übcrfpannte '^luffaffung be§ i^aifert^um«

unb fein fran!t)afte§ gl)rgefü_^l grofeen Slnt^eil. 3ll§ Si^irm^err ber 6^riften=

f)eit fül)tte er fid) pm j?ampfe gegen bie Ungläubigen öerpflid)tet unb unfterb^

ticken ^ul)m l^offte er ai\% bemfelben baüon ju tragen, ^eben Sieg üeremigto

er burci) S)entmünien unb nac^ ben (Erfolgen be§ 3{al)re§ 1597 liefe er nic^i

nur eine grofee 2lnpl)l öon 2)enffäulen errichten, eine @efd)ic^te be§ ^^elbjuge^

öcröffentlid)en, eine prad^töoHe ''))tebaille prägen unb eine öon ungatifc^en (vlufe-

göttern umgebene '^itbfäule ber @efct)icl)te ausfü'^ren, fonbern er entrife fic^ nod)

einmal feiner ßinfamfeit, um bie errungenen Siege in furnieren. Ütitterfd)lägen

unb anberen geftlicl)feitcn p feiern. 2)iefe ©efinnung trieb i^n jur gortfe^ung

be§ Kampfes unb liefe il)n aud^ nad^ fd^Weren ^ieberlagen unb in ^öd^fter S5e=

32*
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brängnife bcn gtieben abtceifen, iceit biejer nur buvc^ ©ebietgabhetungen ju er=

langen roar. 9lod^ beutUd^er oli in aH biegen JtiQtfodien befunbete ftd^ jeboc^

bie .^tant&eit be§ ^atfet§ in bet @iietfud)t unb ©erei^tfieit, tuomit er über bem

Sefi^e jciner ^Jlad^t toaä^U, in bem Strgnjofin, ttJomit er bei jebem SBerfud^c,

feine 9^ac^foIge ieftpflellen, bie 3lbfirf)t, il^n ber ^errj(^ait ju berauben, üorauS«

je^te, unb in ber grimmigen, fiif) äute^t jeber üernünftigen Örmägung betjd^lic^en'

ben 9la(i)gier, roomit er S(ntaftungen unb SeeinträdQtigungen feines ^Inje^^enS

unb feiner ©eroalt nachtrug unb ju öergelten fud^te. S)iefen Söirtungen feiner

^ranfijeit entfprangen bie traurigen S5ern)icfe(ungen unb ©d^icEfalc feiner legten

Sfal^re unb bon i^nen bürfen wir bie beiben ©trafgerii^te f)etteiten, tt)elcf)e bie

Sßöf)men unb SJeutfc^en gan^ befonberS gegen i!)n erbitterten. £)t)ne ^rocefe fe^te

er 1594 ben bö:^mifd§en ßanb^ofmeifter ©eorg ^o^jel öon ßobfomi^ ab, toarf i|n

in§ ©efängni^ unb beraubte ii)n unb feinen in§ 2lu§tanb entfIof)enen S5ruber

ßabillauS aller ©üter, toeil fie befd)ulbigt tourben, unter ben böl^mifd^en ©täuben

tjod^öerräf^erifd^e Sßerbinbungen ange^ettett ^u tiaben, unb nac^ 13jäf)riger |)aft

Iie§ er ®eorg, ben Öanbesgefe^en juroiber, foltern unb öerurfac^te babur^ feinen

Stob, weit mit ©eorg'S 95ortoiffen eine 9t. in fel§r beleibigenber Sßcife angreifenbe

©dirift erfti)ienen tcar. 1605 aber übergab er ben l^o(i)öerbienten unb lange

3eit bur(^ feine öoüfte ®unft auigejeii^neten {^etbmarfcfian ^ermann ßl^riftof

öon 9to§tDorm bem ipenfer unb ^mar mol ni(i)t megen be§ 9tault)anbel§ , ber

einem 3ttaliener ba§ ßeben gefoftet :^atte, fonbern roeit 9lo§tDorm „mit bem
faiferlic^en grauenäimmer Ungebü'^r getrieben" unb fo an- ber 5perfon feineS

.^errn gefrebett l^atte.

S)ie @ef(^id)te ber ®eifte§fran!f)ett 9flubolf'g unb i^re§ mac^fenben @influffe§

bietet ben ©d^tüffel jur ©efc^id^te feiner SfiegieTung. Sind) abgefe'^en bon it)ren

fd^limmften ?Iu§aitungen mu^te fie feinem poIitifd}en äöalten il^r ©epräge auf=

brücEen. 3)ie 5Irbeit, njeld^e bamalS ein f^ürft ju teiften ^atte, »ar löcit größer

al§ in fpöterer ober früherer 3fit, weil ^lüeS fdirifttid) abget)anbett mürbe, aud^

geringfügige ^(ngelegen'tieiten an ben Surften gebradl^t unb auc^ unbebeutenbc

(Sriaffe unb ©riefe öon il^m unterjeid^net merben mußten, ba§ gefammte 5ßer=

toattung^toefen in ber Ummanblung ju neuer ©eftaltung begriffen mar unb bie

3q'§1 ber Beamten, namentlich ber f)5f)eren, ber Öefc^äftetaft nid)t entfprad^.

gi. mar nun infolge feiner ^ranf^eit ^u angeftrengter 5)tfgierungitf)ätigfeit nic^t

fä^ig, anberfeit§ aber nid)t geneigt, mie e§ fo mand)e dürften feiner ^ext ttiaten,

feinen 9tätl^en bie ßntfd^cibung ju überlaffen. @r mottte nid£)t baS ^inbeftc

o^nt fein Sßormiffen gefc^eljen laffen unb feiner feiner 'iRät^t ^ätte magen bürfen,

ein an i^n geridt)tete§ ©direiben ^u erbred^en. S)ieicnigen, meldten er fein 9)er=

trauen fc£)enfte, öermod^ten rool if)n ju beeinfluffen, aber in roid^tigen 3i-"QSen

blieb fein Urf^eit ftet§ felbftänbig unb jät) t)ielt er an feinen Slbfid^ten feft:

wenn man meinte, er ^abe i'^nen entfagt, mar er met)r als je auf i'^re S)urd^=

füt)rung bebad^t. ©id^ ju entfd)lie|en, fiel it)m jebod^ fdfimer. ©o mufete benn

Sßerfd^leppung ber (Sef(|äfte um fo au§gebe!^nter ^^(a^ greifen, je met)r bie

.g)inbcrniffe ber ßrlebigung in 9fluboIf'§ '4>fi^tönlid)feit mit bem Q^ortfc^reiten feiner

Äran!t)eit toud^fen. ©eit 1598 '^arrten oft biete «Ipunberte üon ©dtiriftftüden

2öodf)en
,

ja ^ionate lang auf feinem 2ifdt)e ber Unterjeid^nung. S)aju fam,

ba^ er öon ©ad^en, bie it)m unangenehm Waren ober Kummer bereiteten, nid^t

!^5rcn modt)te , unb ba| er immer nur wenigen , ort nur einzelnen 3"^^"^** ge=

Währte. 2)e§l^alb mußten unb fonnten i"^m feine 33ertrauten 35iele§ öerf)eimtid^en

unb bie ^Jtinifter waren ju 2BiIIfürIid£)feitcn ilic^t nur ermut^igt, fonbern gerabe^u

gezwungen, ©eit bem .!g)erbft 1600 würben ferner bie ©ebredtien ber 9legierung

nid)t nur "brndj ben rafdt)en 2öect)fel ber ^inifter, fonbern auäj baburc^ gefteigeit,

bofe gt. öeute, weld^e mit ben ®efd)äften nid^t öertraut waren, anfteflen mu^te,
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tDcil fjfä'^igete ben unfid^exen 2)ien[t ablefinten, bafe ein 3Jlann, bem fid^ bie an=

beten ^inifter untcrgeoibnet t)ätten, fcl^Ite unb ba^ bie 3ftäti)e jämmtüc^ butc^

giuboir§ 2Qunent)aitiQfeit unb Unf^llüffigfeit üerbroffen, unfic^ev unb nac^täffig

tDUtben. .spöd^ft nad^tl^eilig toiifte enbli(| anä) jeine Slbgejdjloffen'^eit auj jeine

S3eäiet)ungen 5u anbeten Ofütflen unb ju bcn Untett^anen. 5luT ben petfönlicf)en

5itevfe^t legte man bamall f)of)en SBett:^ unb er 6ot baö ^Jlittel ju gtoBem

ßinflufe; ein gejc^idfteS 2Gßott, ein iteunblicf)e8 Sbene^men fonnte SuQeftänbmffe

unb ©noben öon t)o:^et 58ebeutung erje^en unb etnfte ©d^toietigfeiten bejeitigen.

91. übet jud)te bie 9teic^§iüvftcn nic^t auf unb jog fie nid^t an leinen ^o\;

©efanbte mußten oft ^Fconate, \a ^a^xt lang auj ^^lubieuj tt^atten unb routben

bann angewiejen, i^ten 33ottrag auf tocnige 'DJlinuten ju befd^tänfcn. Untet=

ti)onen würben, aud) toenn fie eine {)erl)orragenbe ©tettung einnahmen obet in

toid^tigen 3(ngelegenl^eiten erfd^iencn, noc^ Seltener Oorgelaffen. S)a§ empfanb

man aU ®enngf(^ä^ung unb mit öoüer <5d)ärie tourben bie SSejd^toerben, tourbe

bie ^iic^terfüEung bet getiegtcn 2!Bün|d^e empiunben. 3m ßinjelnen finb loit

übet gtubolfg t)olitijd)t§ SBalten mit 2lu§nat)me ber legten je(i)§ ^a^te nod^

feine§toeg§ erjc^öpfenb unterrid^tet. ©ein 2Irdt)itJ fdtieint grö^tent^eitS öettoten

gegangen ju jein, 3lufieid^nungen eingetoei^ter unb üerftänbiger ^cifonen fet)Ien

unb bie gotfc^ung l)at fid^ mie mit einem 2t)eile ber (Sefdf|ic^te be§ 9iei(^e§ ]o

fiejonberS mit jener bet ^au§Iänbet nod^ nic£)t eingelienb genug befd)äitigt.

Sleufeetft bürftig ift bie ^unbe tjon ber Sermaltung ber testeten. 2Öir erjagten

jcbod^, bafe '}{. fii um bie 3lu8bi(bung einer Sanbroel^r in bcnjelben bemühte;

bafe et in «ö^men unb Ungatn bie ©täbte begünftigte ; ba| et fic^ in 58ö^men

emfig be§ 33et9baues unb bet ©olbwäfc^etei in ben gtüfjen tüie ber ©laiinbufttie

annahm, .öanbet, ©d)ifffa^tt unb ©ttafeenbau ju jörbetn !uci)te, ein einl§eitUc^e§

©tabtterf)t einfüt)tle unb jut 5lbme{)t Don epibemicn öiet Ätei§pt)t)l"i{er aufteilte;

bafe et für Sö^men unb für äöien eine (Seroerbepoliäeiorbnung erlief; bafe et

in ben Sqtjerjogtpmern DefterveidE) bie Sauern üou bem übermäßigen S)rucE

bet ©runb^erren befreite unb für atte SBer^ttniffe be§ öffentlichen ßeben§ ^a^U

teid^e Sßerorbnungen gab: tt)ir bürfen batjer mol annehmen, baß er ftd^ in jebct

Sßeäietjung bag aBol^I feiner ßanbe angelegen fein ließ. 3luct) bem gleiche

beaeigte er ©orge für ba§ allgemeine aCßo^l. S^m öerbanft e§ bie le^te 3leic^8=

t)oliieiorbnung. @r bemühte fidl) Ternet, @inl)eit unb Otbnung in ba§ '»Dlünj«

toefen ju bringen, ben Ätieg ^mifd^en ©ponien unb ben ^lieberlanben beizulegen,

bie infolge beffelben ]iä) '^äufenben ©treifiüge unb ßinfätte ber ^eerf)aufen

unb ijreibeuter beiber 2;^eile ju tiert)üten unb ab^ume^^ten, ßieölanb au8 ben

,g>änben ber 5Jlo§Eomiter ju befreien, bie 5öerbinbung ber tJon grantreic^ geraubten

S3i8t|ütner ^e^, Joul unb Söcrbun mit bem Dtei(^e ju erhalten, ben Jpanbel

ber |)anfa gegen bie SBebrüdCungen ©nglanbS, S)änemarfö unb ©dtimebenS ju

fdl)ü^en u. f. ro. ?lll feine SSemü'^ungen in biefcr 9iic^tung mürben inbeß freilid^

hüxi ben Sroift ber Parteien im Sieic^ unb burdl) ba§ 2erritorialbeftreben ber

©tänbe öon öornlierein la^m gelegt ober an ber 6ireid)ung i^rei gieleä gel)inbert.

S)ie leitenben ®efid^t§punfte für feine 3legierung mürben Sfl. burdl) ba§ ©treben

nact) ©rsoeitetung feiner §errfdt)ergemalt unb burd^ bie fat^olifd^e 9teftauration§=

bemeguug gegeben. 2(fneg ©treben entfprad^ feinem Söefen unb ber 9lid^tung

feinet 3eit; obenbtein mutbe es im 9teic^e burd^ ba§ Slnfämpfen bet ©tänbe

gegen ben (Sinfluß be§ ßaifertt)um§ unb bie Setfaffung unb (Sin^eit beg 9teic^eg

l^eraulgefotbert unb in ben |)auglanben mar e§ ein fc^on t)on gerbinanb I. et»

tanntdg unb befolgte§ ®cbot ber ©elbfterl)altung für bie '^abeburgifdien C^crtfdl)ct,

bie ^ad^t ber ©tänbe ju beugen unb auf bie Umtoanblung ber locEercn ^et=

fonalunion in einen ein^eitlidien ©taat Einzuarbeiten. 2;ie ^3lnfcl)auungen bet

Üieftautationgpartei aber f)atte 9t. in ©panien in fid^ aufgenommen unb er rourbe
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in il^nen ebenfotoot)! buvd^ fein ab|oIutiftif(i)e§ ©tofeen, toetdjeS feine öorne'^mftcn

©egnei- in ^roteftanten fanb, tüie burd) feine tird^lidie ©efinnung befeftigt. 5]ian

f^at het^auptet, bie 9teligion fei it)m gteidigüUig getoefen. Saju beved)tigt inbe^

toeber bie jt^atfad^e, ba^ er in fpäteren iSa'fiten toieber'fiolt mit ptoteftantifd^en

^oUtifetn SBc^ie'^ungen anfnüpfte unb ^roteftanten unter feine ©iencrfdiaft auf=

nal)m, nod) ber Umftanb, ba^ er bei ber 5lu§toa'^I feiner ®elet)rten unb Äünftlet

ba§ SiBefenntni^ nti^t berüdfirfitigtc. 3^ene§ toax bie f^otge ber 9lQct)fud^t unb
be§ 9JtiBtrQuen§, toomit i^n feine .ffranftieit erfüllte; biefe§ ging aus jener lcb=

Soften ^fetgung für Äunft unb SEßiffenfd^oft l)erüor, foeldjt il^n aud) tro^ ben

2}orurtt)eilcn feiner ^ext ben gelet)rten ^Präger 9tabbi Söejotel ßötn in beffeu

^Qufe befu(f)en lie^. äöenn er feit ber öoHen ©ntfattung feiner .^rQnft)tit beim

klaffen ber Ofterbeirfitc gro|e Slufregung jeigte, fo bemeift bag nur, ba^ er ben

©egcnfa^ feiner 9Iu§fc£)toeifungen jum ctiriftli^en ©ittengcfe^e fel^r mol^t empfanb,

fidf) bem gtoonge ber ^ird^engebote aber nid)t ju entäietjen wagte. 9tfligiöfe

©timmung brüdfen feine Söat)lfprüc£)e : „Omnia ex voluntate Dei" unb „Adsit"

au§. 5Die rid^tige Deutung bc§ leiteten , mit bem er feit feinem 9tegierung8=

antritte ben erfteren bettaufd^te, bürfte fein: „Auxilium Domini sit iniquis terror".

5flod^ 1588 tDot)nte er ber feierlidtjen Uebertragung ber ©ebeine be§ !^I. ^rocopiu^

bei, nodt) 1593 gab er fetbft ben 35ortriurf ju 2ürfenprebigten, nodt) 1596 toirb

un§ bezeugt, ba^ er täglidf) ber ^effe unb ber 3Sefber anmotinte, unb nod^ 1606

befud£)te er mehrmals einen ^^JiarientoaÜfot)rt§ort. ©oUte er, mofür inbe§ leine

3eugniffe öorliegen, in ben äu^erlid^en Uebungen ber gi^ömmiQfett mit ber S^xt

nadt)gelaffen laben, fo tcäre ba§ getoi^ nur feiner Äranf^eit beipmeffen. ©ein

Sßerl)atten im Kampfe um ben bö^mifä)en 9Jlaieftätibrief jeigt i'^n nod^ bet)errfd)t

öon bem Sinfluffe jener ftreng !atl^oiifdt)en ©efinnung, meldte eifrige 3(n|änger

9tom§ i'^ni in frü'leren Sa^^'^n mieber^olt nadfjgerütimt iiatten. S)er 3}ertt)irfIidE)ung

feiner 2lbfid|ten [teilten fidf) jeboct) fomot)! in fird£)licf)er mie in bolittfdf)er ^infidE)t

feine UnentfdE)Ioffen'|eit unb ber Mangel an i^atfrait entgegen. Obenbrein

gebradE) e§ i^m mie an p'§^fifdf)em fo an moraltfcf)em TOut^e unb er mar bälget

t)ott 33orfidE)t unb 2Iengftltd)teit. S)a^u fomen bann anbere, au^er feiner ^er=

fönlict)feit licgenbe, nid^t minber fiarte Apinberniffe. ©ein 33ater t)interliefe x^m
ba§ ©elbtüefen in tiefer g^trüttung unb biefe tnud^* burd£) ben 2Jtangel an Orb=
nung, burdt) bie übergroßen 3Iu§gaben 9tubolf'§ für fünfte unb äöiffcnfdtjafteii,

für beren Vertreter unb feine ©ammlungen unb für feine ©ünftlinge, dor allem

aber burdf) bie iJ'often, meld£)e bie 35ert|eibigung ber ©renken unb fpäter ber -^rieg

gegen bie Surfen öerurfad^te. S)ie regelmäßigen ©infünfte reid^ten üon 9lnfang

an !aum 1)xn, um bie Qi^f^" ber ©d^ulben ju be^alilen. 91. mar alfo auf bie

außerorbentlidien ©teuern ber ^auSlänber unb be§ 9teid£)e§ angemiefen. 2)iefc

toaren jebodf) t)on ber SBeloiüigung ber ©tänbe abhängig, ^xx ben ^au§tänbern

nun "^atte fidf) bie ^Jlaffe ber Ferren , Ütitter unb ©tobte bem ^roteftanti§mu8

äugetnenbet. SDaburc^ mar nid)t nur it)re materielle 5Jtad^t gelnad^fen, inbem

fie mand^e !ird)lidt)e ®üter unb 9iedt)te an fid£) brad£)ten, fonbern fie mürben aud^

bi§ auf einen gemiffen @rab unter 3ui^üc£brängung if)ver ©onberintereffen bem
fatt)Dlifd£)en Sanbegfürften gegenüber geeinigt unb angetrieben, mit jenem um
bie politif(i)e ©etoalt ju ringen. Unter 9lubolf'§ fd}mod^em Sßorgänger "Ratten

fie audC) bereits gelernt, bie ütegierung burdl) 3urücff)altung in ben Söemiüigungen

gefügig ju mact)en. ^m "Siexdtje lagen aßen ©täuben jutiorberft it)re 2;erritoriol=

intereffen am Iperjen , bie fatt)olifd)en maren meift fd§laff unb furdjtfam , bie

Äurpfäljer unb bie Don it)nen geleitete ^artei würben burd^ it)re firdl)licl)=

politifc^en 3Seftrebungen in fcinbfeligcn ©cgenfa^ jum ^aifer gebradl)t unb bie

auSfd^laggebenbc 5Jlad^t, i?urfaci)fen , mar anfangs 9t. nid^t geneigt unb ftetS

ftanb ju fürdl)ten, baß entfi^iebeneS SBorge'^en miber bie ^roteftanten e§ ju
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ungünftiger .'paltung beftimmen toetbe. gfi-ner lag bie ^]]löglid^feit naf)e , ha^
bie in bcn ^tieberlanben unb in f^ranfreid^ im ®ang beftnblid^en Kriege in ba§

die\d) t)inül6etgetragen mürben ober in biefem jelbft ein umiafjcnber ^ampf ber

^Parteien lo§bre(i)c, tüomit bann, abgefe'^en öon anbeten 5^ad)t]^eiten fofort bie

2:ürfent)ülien auj^ören mußten, ©nblid) !§atte aud^ 91. lange 3fit OJiinifter,

bie toeber fanati^d^e ^att)otifen noc£) ju füt)nen SQBagniffen geneigt loaven. ©leidj

nad£) feinem 3\egietunggantritte erfrf)ott alletbingS im 9teid§e i>a^ ©efctirei, er

I)abe feinen ^o] Don allen nid^t eifrig fatt)otifd£)en $crfönlid£)feiten gefäubert.

S)al entbefirte jebodE) ber 33egrünbung. i)er leitenbe ^inifter lilaiimilian'S II.,

^o^ann 2ßeber , behielt bi§ an feinen 2:ob fe^t großen ©influfe unb öon ben

anberen ^iniflern unb ^töf^cn ftagt ber fanatifd^e 9lcid)5l^ofrat!^ Sber 1578

:

„©ie mad^en ben .R'aifer unb ben örjl^er^og örnft fo fleinmütt)ig, ba§ biefe fid^

balb Türdt)ten roerben, öffentlid^ ^effe äu {)ören". Slud^ Stumpf mar jmar für

feine ^erfon gut fatt)oiifd^, ober in feinem SCßitfen gemäßigt. @r[t feit bem
beginn be§ 17. ^a{)r^unbert§ traten in ben ge'^eimen 9lat^ eifrige unb rüdE=

fic^tilofe 33Dvfämpicr be§ ^af^oliciSmuS unb be§ 2IbfoIuti§mu§. S;iefc 5ßer=

i)ältniffc beftimmten nun bi§ jum @nbe be§ 16. Sa'£)r'E)unbert§ bie SCßege, auf

metd^en M. ben beiben <g)auptäieten feiner Slegierung äuftrebte. 6r ging nid^t

mit rafd^en, burdEigreifenben unb umfaffenben Saaten auf fie Io§, aber er bel^iett

fie ftetig im 2Iuge. ^n feinen ^au§tänbern bulbete er e§, ba^ man feine auf

bie |)erftellung be§ .^at^otici8mu§ gerid)teten SBefe'^te nidt)t beaifitete, ja tt)nen

ben fecEften 2:ro^ entgegenfteEte ; aber er tourbe ni(i)t mübe, fie ju toieberl^oten,

bi§ fidt) enblid) bie ©eiegen'^eit fanb, ben ©el^orfam ju erjn^ingen. 6r bemüt)te

fidf) ferner, eifrige ©eiftlirfie in bie roid^tigen ^ird£)enQmter ju bringen, unb er

begünftigte bie Drben unb befonber^ bie Sfefuiten, mit benen er übrigens nid^t

in perfönIidE)e Se^ie'^ungen trat; er förberte bie 3lnfteblung fatt)olifci)er ,£)erren

au§ bem 9ieid£)e, au§ ©panien unb au§ Sftotien in feinen fiänbern unb fatt)olif^er

@intt)anberer in ben©täbten; er befe^te bie Jpofbe'^örben unb bie "^ö^eren ßanbe§=

ämter atlmä'^lid^ mit eifrigen llatt)olifcn; er nöf^igte öielfad) ben ©täbten

fatl^otifd£)e 3lidt)ter, @tabtfd)reibcr unb StattiS'^erven auf unb öerbot pufig bie

5lufnü!^ine öon ^^roteftanten 3u SSüxgern unb er fd)ü|te unb untetftü^te ba§

Sßorget)en entfd£)loffener fird^lid)er 2Bürbenträgei- unb eifrig fat^^olifd^er ^erren

gegen ben ^voteftanti§mu§ in il^ren 33ejirten. S)abei fam if)m bie fid) burd^

bie ginflüffe 3)eutfd^lanb§ unb ^ftalienS aud) in ben jpauStänbern immer träftiger

entmideinbe 9leftaurationSbemegung je länger befto nad^biüdnd)ev ju |)ülfe.

(äine umfaffenbe (5infd)ränfung be§ ^^roteftanti§mu§ erfolgte inbefe big jum önbe

be§ 16. ;3at)r'§unbert§ nur in Cefterreid) unter unb ob ber @nn§, wo bie Vorüber

be§ ÄaiferS, grnft unb iliatf^iaS, unter bem ©influffe Ä^tefl'S bie SBertreibung

ber proteftantifdfien ^rcbiger unb 8et)rer au§ benjenigcn ©labten, ^Olärften unb

S)5rfern, meld)c ni(^t bem 5ßefi^ unb ^:patronate proteflantifd^er ©runb'^erren

unterftanben, butd)fe|ten. (Srft bie großen unb Ieidf)tcn Svfotge, meldte (Jvj^eriog

getöinanb in ^nneröftevreid^ bei ber 53efämpiung beS ^votcftantigmul baöontrug,

goben bonn 9i. ben Wutii , im 9lnfang be§ 17. 3fa^rt)unbevt§ für Ungarn,

Söt)men, Wä^ien, ©dilefien unb bie ßaufi^en ^Beifügungen ^u erl'affcn , toeld^e

ben '.proteftanti^muS mit ööttiger iBernid)tung bebrot)ten. ©ie im ganjen Um=
fange burd}3ufüf)rcn, toagte er inbe§ toteber nic^t ; nur in einzelnen Rotten unb

befonbeig in ©täbten erfolgten empfinblidjere Sebrängungen ber ^roteftanten.

^anb in ^anb mit ben fird^lidien Eingriffen gingen — unb jmar ebenfalls

feit bem ^Beginn be§ 17. ^a'^rtjunbertS in öeiftärftem ?Ra|e — Slngiiffe auf

bie politifd)en gted)te bev ©tänbe. Ein unb für fid^ mu^te beren ^ladjt tuxd)

bie 'Mdfotberung ber eingeäogenen ltird)engüter unb burd) bie ^erftellung bet

Äaf^olifen äufte^enben $atronat§redt)te gefdimälert werben, di. taftcte aber aud^
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gctabeau bie ÖanbeSöerfaffungen an. SfnSBefonbete juckte er bie ftänbijd^en

SanbeSgerid^te la^m ju legen unb bie Oted^tjptediung an feine SBe'^ötben 3U

bringen, toä^renb er jugteid^ an ©teile ber Sanbred^te ba§ römifc^e ju fe^en

had^tete. Slud^ in bie ben ©tänben jufte^^enbe SSertooItung bei ©teuertoejenS

geftattete er fid^ toeitreid^enbe Eingriffe unb üjöl^renb bem .g)erfommen unb ben

beftel^enben ©eje^en nad^ in iebem ßanbe nur Singeborene ober boc£) 3lnjäjfige

3u ben !i?anbfd§aft§ämtern, ju ben magiftratijd^en 2öürben unb mitunter aud^

jum S3ürgerre(|t gelungen foHten, brängte er !§ier unb ba auSlänbijd^e .^af^olifen

ein, metdie bann, ba bie fivd^lid^en ©egenfä^e für bie Sluffaffung aller Söer^ältnifje

maBgebenb Waren, toie bie eitrigen .^atl^olüen in§gemein aU S5or!ämpfer ber

lanbei'^etrlidtien &ttoaÜ auftraten, ^n ben jlaöifd^en ßdnbern unb in Ungarn

bemü'^te fid) 91. überbiei bie ^lusbitbung bess Sint)eitl[taate§ unb bie Sicherung

ber ^abSburgifd^en JperrfdC)ait bur(^ bie ^Verbreitung unb ©tör!ung be§ 2)eut|cö=

t^um§ 3U förbern. ^n ben |)ofbe:^örben für Ungarn touc^i ftetig bie 3^^^ ber

S)eut|df)en; bie oberen SBefe'^töl^aberfteÜen in ben wiber bie dürfen [treitenben

,g)eeren unb in ben geftungen würben ausfcf)Iie§tid£) an S)eutjd^e öerliel^en; bie

S3efa|ungen ber g^eftungen würben foüiet wie möglid^ au§ S)eutfd^en gebilbet;

bem 5i§cu§ berfattenbe (Süter würben an ©eutfd^e gegeben unb jogar öerwaifte

reidt)e Erbinnen bei 3lbeli würben bon 91. al§ DberOormunb mit S5orliebe an

Seutfd^e öermöl^It. ©benfo würben in 58öt)men unb 'üJlälren 2)eutjd^e angefteüt

unb angefiebelt, unb wir bürfen anne'^men , ba§ bie großen f^ortfdiritte bei

S)eutfd^t^um§, wcld)e fid^ bort unter 9luboli'i 9iegierung öottjogen, nid)t nur

bem unwilltürlid^en Sinflu^ feinei ^ofei unb anberer Umftänbe fonbern audt)

feinem zielbewußten 33emü^en ju bauten Waren. 2ßeun bie tfd^e(^ifd^e ©prad^e

bamati i'^r „golbenee S^i^ötter" erlebte, fo war ba§ gewiß nic^t fein Söerf unb

nur al§ bebeutung§lofc ^öflid^feit ift ei ju betrad^ten , baß er auc^ einen

tfdE)edt)i|c6en 33erimad^er jum. ^ofpoeten ernannte. 2Bie er fid§ ati Seutfc^er

füt)lte, fo fprad) er nid^ti lieber ali S)eutfct): bai 2;fd^ed)ifd^c bagegen foE er

nie beffer ali not^bürftig !^aben erlernen mögen. S)ie Erfolge, weldje bai Iang=

fome, äöl^e unb ftetige i)orge:^tn bei Äaiferi erjielte, waren nic^t unbebeutenb.

Ungleid^ größer war inbeß bie Erbitterung, Wcldje ei l^eröonief, unb fie empfing

Weitere 5^al^tung burd^ bie ©cfted^lidjtcit, ben (Sigennu^ unb bie Sßillfür feiner

SBeamten, biefe brei bornc^mften unb ^äufigften ©ebrerfjen bamaliger 9legierungen,

ferner burc^ bai (Einbringen öon Serwanbtengruppen in bie ^ö^eren 5lemtcr

fowie burdE) bie ©ütereinjiel^ungen unb anberen ©trafen, welche ol^ne cinleucl)tenbe

©rünbe unb o^ne orbnungimäßigei 9ted^tiöcrfal)ren »errängt würben, bor

allem aber burd) bie :^aften bei 3:ürlenfriegei. 2:ro^ bem 2Baffenftillftanbe,

weld^er Pon ^ajimilian 11. 1568 mit ber Pforte auf acl)t ^a^re gefd^loffen

unb 1576 öon if)m auf bie gleid£)e grift, 1584 Pon 9t. au? neun ^a^xe Per=

löngert würbe, erfolgten Ijäufig Einfälle ber ilürfen in bie @ren,^gebiete unb ju

bereu 2lbwel)r fowie jur ©ic^erung ber ©ren^feftungen mußten fort unb Tort

©elb^ütfen ber .^auilänber in 3lnfpruc^ genommen werben. 1593 erflärte bann

©ultan 5)lurab III. ben ^ricg. ^n bicfem jeigten fid^ große ©ebrec^en bei

faiferlidE)en ^eerwefeni. S)ie ^ülfifd)aaren bei beutfd^en 9leid)ei trafen meift

crft im ©ommer in Ungarn ein unb fo enbete bai ^a'^en bei Söinteri, in

Weld)em bamali fteti bie SBaffen ruhten , oft att.^urafd^ bie begonnenen Untere

ncl^mungen. S)er ©clbmangel Ijinberte bie SÖe^a'^tung unb bie 9}erpflegung ber

SLruppen unb bie 33efd)affung bei nött)igen i?riegigerätt)ei, woraui 9}er3ögerung

unb -t>inberung Don Singriffen, Brautzeiten, 3uct)tlortgtcit unb ^Jleutereien nadt)=

folgten. 2)er bittere |)aß ,^wifdt)en Ungarn unb S)eutfd£)en, jWifd^en biefen unb

S^talienevn tief im ©ctjooßc bei |)eerei ltif)menbe 3tt'ietrad^t unb böfe .pänbel

l^erpor. S)ic Srüber ti^ Äaiferi, 'DUlatt'Ziai unb ^Jlarimilian , welcf)e mit bem
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Dbetftefc'^t betraut tourbcn, Bcfa^en loie einige anbete ^ü^xtt leine friegerifd^e

95ega6ung, eine Oteifje ber tüd^tigften f^elbl^erren aÖer ttjurbe rajd^ burd^ ben

2:0b ^intoeggerafft. 9lid)t§bcftoroeniger fonnte fpätcr ein urt^eilSfäl^iger 23ene=

aianer 6e'f|aut)ten, 9t. l^abe ben .ßrieg je'^r fräftig ge[üt)rt, unb beffen Söertauj

toax ben faifetUc^en SBaffen nid)t ungünftig. (5ine Steige gtän^enber ©iegc

tDurbe erfoditen , ber Serluft toi(^tiger f^eftungen burrf) bie Eroberung anberer

tt)ettgemad)t unb Siebenbürgen unterroorfen. S)ie Opfer, toeld^e ber Ärieg er-

forbertc, brüctten jebod^ immer l^ärter auj bie faiferlid^en Sönber. 3f<it)r auS
3fat)r ein mußten fc^mere Steuern geleiftet unb Gruppen gefteHt tuerben; ^a^x
aus ^a^x ein tut man unter ben ^lünberungen, @ett)atttl^aten unb SBcrroüftungen

ber burrf)jief)cnben ober im Cuartier tiegenben Gruppen ; ein großer 3;^eit öon
Ungorn würbe burd^ bie 3üge ber 2;ürfen unb 'ba^ ^a\i]en ber Äaifertic^en,

gan^ Siebenbürgen burd) bie milbe ©raufamfeit ber fii^ befämpienben Parteien

üerirüftet. SBiebetl^oIt üerme^rten aud^ ^Blattern unb anbere Seuchen, ^i^rood^S

unb SSetterfd^aben baS Qienh. 'S)iefe§ aber berfd^ärfte ben Untoitten über bog

faifetlid)e ^Regiment, ^e länger befto mäd£)tiger Ujud^crte Tieigung jum 2Biber=

ftanbe, jur 3luj[e^nung empor, äßie bie gro|fn ^texe, roetdE)e bem ^aifer aH=

jä^rlid) jur 25eriügung ftanben, feine firdt)li(^=politifd)en ^a^na'^men unterftü^ten

unb fein 2lnfet)en f)oben, fo lähmten fie freilid^ aud^ jene 5^eigung unb burdf)

bie Sorge um il^re eigene SidE)cr^eit fat)en fid^ bie Stäube ge^inbert, i^rcn !öe=

fd^toerben burd§ Steueröerroeigerung ^flad^brud ju öerleit)en. Ueberbieä lourbe

eine Sr^ebung burc^ bie 2lbneigung unb (Sifcrfud^t, loeldEie bie üerfd£)iebeiien

Sauber, bie berfdt)iebenen Stäube unb bie einzelnen |)crren gegen einauber t)egtcn,

foioie burdt) bie poIitifd§e Unjä'^igfeit unb fitttid^e Sd^wäd^e ober 33erfommen^eit

ber meiften 5lbtigen erfd^luert. 3^nbe§ bie Sage tourbc öon ^a^x ju ^a^x ge=

fpannter unb ein ftäftiger Slnfto^ fonnte ben 53ruc^ l^erbeifü^ren. @r erfolgte,

inbem fi(^ im Dctober 1604 ein fiebenbürgifd^er ©ro^er, Steptian ^ocStat),

empörte unb ber erfte Eingriff ouf it)n ietjlfd^lug. ^un breitete ftd) ber 3lufftanb

rafd^ über Siebenbürgen unb Ungarn au§ unb fdl)on im Sommer 1605 brachen

58oc§fat)'g Sd^aaren unter entfe^lid)cn @räueln in 'iüiätiren unb Oefterreid^ ein.

S)ie fürten nal^men ba§ ^od^toidfitige ®ran unb in ben ßänbetn bie§feit§ ber

ßeif^a befunbeten foroot bie SSauern tüic bie 5lbtigen 9leigung jum Stufrul^r.

3)ie faifertidl)en 3:ruppen aber ttiaren 3ufammengefdt)mol3en unb bon Slllem ent«

blö^t, meuterten ober bro'^ten bod^ mit ^lufletinung unb lagerten fid£) jum 3;!)eil

cigenmäd)tig in Oefterreid^ unb ^Räftren ein. 3)iefer iurdt)tbaren ©efal^r gegen=

über öerfanf U. in ben 9lbgrunb feiner ^ranfl^cit unb öermod^te nidiit, fid^ jur

3lbtoe!^r aufzuraffen
;

gleidE)rool aber mollte er fid) aud) je^t nid^t jum ^^riebcn

berfte^en. 2)er 5papft, Spanien unb U^enebig fpornten it)n jur i^ortfe^ung be§

^riegel unb feine fird^lid^e (Sefinnung fträubte fic^ gegen bie bon ben Ungarn
aufgeftellte f^oi'berung ber @lauben§frei^eit; bot aüem aber bietten i^n fein

©röfeentba^ unb feine franfl)afte ^flad^gier a^, ber 9totl§ ber Soge 5U gel)ord)en.

(Srft nad) langen 58cmü{)ungen Ite^ er fidl) burd^ feine ^inifter unb (Sr^tieriog

5Jlattt)ia§ bewegen, om 23. September 1606 ^u 2Bien mit 33oc§!at) unb ben

Ungarn, am 11. 5tobeniber aber äu ^fitbatorof mit ben dürfen 5i^iebenlber=

träge ju fd^lie^en, worin er auf Siebenbürgen unb ben größten J^eil bon Ungarn

berjiditete unb bem i^m gebliebenen ';)ieft Ungarn§9tcligion§frei^eit, Stänbet)ervjd)aft

unb ßinftcHung aüer ©ermanifirungiberfud^e äufidt)erte. i^nbem er jebodf) bie

Urfunben unterjeidfinete, legte ber Äranfe l^eimlidi) 9}erwat)rung gegen bie bavin

entfialtenen 3u!«öen ein unb ben türiifd^en Vertrag l}ielt er ^artnädig in feinen

Rauben jurüd, woburd^ fowol bie ^2lbmad^ungen mit ben dürfen wie bie mit

ben Ungarn wieber in ^rage gefteüt Würben. 2)ie flet)entlid^en 33itten feines

93ruber§ unb feiner ^ätt)e, bie Wad)fenbe ©elbnotb unb 3fnüttung feiner ^legierung,
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bie june'^nienbe ©äl^iung in jeinen Sänbetn , bie S)ro:^un9en ber dürfen unb

bie ieinblic^e |)Qltun9 bev Ungarn machten auf i^n feinen öinbrucl. Sängete

3cit :^inburci) tonnte er fict) ireilic^ nid^t \u entjc^cibenben Sntfd^Iüfjcn erl^eben.

Seit bem (Sommer 1607 unternafim er jebod) Sd^titte , toeld^e ben SBiener

3^rieben offen öerte^ten unb feine ^Ibfidit, ben Jürfenhieg ju erneuern, unätt)ei=

beutig funbgaben. ®em gegenüber ftirteten bie dürfen o6erungarif(f)e ^eibudten

^um 'Jlufftanbe an unb rafd) brangen biefe (5nbe 1607 narf) heften bor. 3)ie

Stäube in Ungarn unb in ben ßänbern bie§feit§ ber Seit^a toaren burd) SfiuboIf'S

ißer{)Qlten unb burd) bie Sebrürfung üon Seite ber taiferüdien 2:ruppen im

{)öd^ften ©rabe erbittert. 2öie bie S)inge lagen, ftanb ein allgemeiner ^ufftanb

in näc^fter Sid^t unb ^ugleicl) mar ein nad|brücflic£)er Singriff ber Surfen ju

fürchten. 2)er ^aifer aber geigte ftd) mieberum ööllig unfähig, ber öon il^m

^eraufbef(J)tt)orenen ©efa'^r ju begegnen unb fteigerte burd^ fein ißerl^alten nur

no(^ bie ßrregung. 2)a entfd)lofe fid) (äij^erjog 'ilJlatt'^iaS, auf eigene ^anb
mit <!piUfc ber Stäube ülettuug für bie ^au§tanbe ju fud^en. ^2ll§ er jebod^ ju

biefem 3toede im Stonuar 1608 auf bem ^re^burger Sanbtag erfd^ien, mürbe

er ju einem nod^ öiel toeiter reic^enben Unterne'^men geleitet.

2)ie gefä^rtidien Srfranfungen, Don meldten 9t. in jüngeren ^a'^rcn toiebcr»

f)olt f)eimQefu(^t mürbe, bie june^menben ^uöbrüd^e feine§ ©eifte^leibenS unb ber

Umftanb, bafe er fid^ nid^t ber^eiratbete, öattcn feit bem ^. 1581 ^al^lreid^e unb

angelegentlidl)e ^Bemü'^ungen um bie Drbnung ber 5tad)folge bon Seiten ber

@r3f)erjoge, Spaniens, beS ^apfteä unb ber bem ^auje Dcfterveid^ freunblid^en

Äurfürften üeranlafet. ©alt aud) für Ungarn unb 33öl)men mit beffen 9leben=

länbern ba§ @rbred)t ber '^errfdlienben gamilte, fo mar baefelbe boc^ nid^t gegen

Slnfed^tungen gefiebert unb beburfte bon galt ju J^ati erneuter Slnerfennung;

ber Sefi^ ber beutfdf)cn .^rone aber toar bon böHig freier Söal^l be§ paritätifd^en

ÄuriürftencoüegS ab'^ängig unb burd) bie Stbneigung ber ^urpfätjer fomie burd^

bie Umtriebe g^anfreid^S unb anberer 5Jlä(^te ernfttidt) gefä'^rbet; ja aud) ba§

Sintreten eine§ 3^if'^^"i^fi<^f^ bebvo^te baß l^absburgifdje Jpau§ unb bie fatf)olifd^e

9{eftauration«partei in S)eutfd£)lanb unb in ©uropa mit fd^merem ^iad^f^eil. ^^lur

in ben erften Drei Sauren geigte fid^ inbefe 91. ben an i'^n gebrad^ten SQßünfd^en

geneigt, ^n ber ätoeiten ^älfte be^ Sa^i^es 158-1 fc^eint fid^ bereits feine Sttm=

mung in'S ©egentl^eil beife'^rt ju t)ahen unb ^mar baburd), bafe man i'^m bor=

fd)lug, fein SSrubcr Srnft foüe bie ^nfantin Sfofiflla ^eirat^en unb mit i^rer

|)anb bie ^lieberlanbe erhalten, bamit er in ben SSefi^ einer füxfttic^en Stellung

gelange unb jum römifd^en Könige ermäl)lt merben fönne, o'^ne bor'^er bie fronen

öon Ungarn unb Söl)men ertialtcn ju l^aben. 9Jlan gebadete bamit toot ben

Sebenfen be§ ^aiferS, feinem 33iubcr bereits bie ^ladifolge in ben ^auSlänbern

fidlem ju laffen, bie Spi|e ab^ubredtjen. S)a febodl) 9t. bie 9lieberlanbe für fid^

bege'^rte unb ba er auf bie .gjeiratf) mit ^fabeEa ebenforocnig berjidliten moltte,

mie er fidl) baju entfdf)lieBen fonnte, fo modele i^n ber 91ntrag unter bem @tn=

fluffe feiner ßranf^eit mit bem 9lrgmol§n erfüllen, ba^ man i^m mit ber Srant

unb ben ^Jtiebertanbcn aud) bie |)errfd)ait überf)aupt ^u entiieljen trad^te. Seit=

bem beftimmte biefer SBerba^t feine Stellung jur ^tad^folgefrage unb je mel)r fein

3ßeriol9ung5ma:^n fid^ entmidelte, befto me^r beeinflußte i^n bie Sorge bor @nt=

tl)ronung. ^t^^fni eintrage auf Drbnung ber 5lad)folge mid^ er bon born'^erein

ober bod) fc^r balb aus unb gegen bie 23vüber, meld)en biefelbe geftd^crt merben

foEte, erfüllte er fid^ mit ^Diißtrauen unb 3lbneigung: juerft gegen @rnft, bann

nadl) beffen 2obe gegen Sllbredljt, meld^er mit ^fabeÜa bermä^tt unb jum Statt»

f)alter ber 9tieberlanbe ernannt mürbe, unb fd^licßlid^ audt) gegen ^attl^iaS,

meld^er bem 2llter nad^ auf (Smft folgte unb mitf)in nad^ biefem 3unädl)ft erb=

bered)tigt mar. Sabei fonnte er ftd^ jebod^ audt) nidE)t ^ur >f)eirat^ entfd^liefeen,
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oBtDol er ?eit bet 53ertnä^[ung ?llbred^t^§ oft genug ^iene macf)te, um bie ^aub
biefer ober jener ^rinjejfin anjutjalten. (5o blieb bie 9ia(^roIgefrage offen.

Sn^wifdEien aber fc^ritt feine ^ranf^eit fort unb geftalteten fic^ bie SBev^ättniffe

im 9leid^ unb in ben i^au§Iänbern immer beben!üd^er. ©c^on im ^loöember

1600 einigten fic^ bat)er bie örj^erjoge ^atÜ)iü^ , ^orimitian unb 5ei^i»inanb

ju ©d)ottroicn, bo^ man, faHl ber ^aifer fid^ nitiit bemcgen laffe, Ü)latt^ia§

pm 9tegenten 3U beftcÜen unb it)m bie "Dlarfifotge ju fid^etn, bie bö^mifd^en

©tänbe unb bie .^urfüvften 3U felbftänbigem 3}orget)en auffotbern follc. '^lad)=

tröglicE) fanb man inbe§ bie 3lufmat)nung ber ©tönbe jur SSefeitigung be§ Äaifer§

ju bebenflid) unb unter ben Äurfürften , an bie man fi(f) toanbte , tonnten [tc^

mefirere nid)t in ben ©ebanfen finben , ba^ i^r öon ®ott gefe^teS D6crf)aupt

geiftcstranf fei, öor allem aber tonnten fie fict) nid^t entf(^tie^en , bie S^rfurcfit

bor bem Äaifcr fo loeit beifeite ju fe^en , bafe fie ot)ne beffcn ^uftimmung jur

SCßat)! gef(i)ritten ttJÖren. S)a§ gteic£)e ^inberni^ [teHte fict) einem jtoeiten 33ei;=

fuc{)e entgegen, toeld^en bie (^x^f^ex^oo^e 1606 nac^ einer in Sinj gehaltenen 33e=

fpredt)ung unterna'^men , um fiA über ^)tubolf'§ Sötberftreben l)intt)egjufe^en.

5J)arauf fcf)loffen fie mit 3W(5if^ung be§ in.^wifd^en münbig getüorbenen ©rjtjer^ogg

^Jlajimilian @rnft bon ber ÖJrajer 8inie am 25. Stpril 1606 ju SBien einen

SSertrag, welcher 9t. toegen feiner ®eifte§fran!§eit filr unfäl)ig jur ütegicrung

crtlärte, ^IRati!^ia§ jum Raupte be§ .^aufe§ ernannte, i^m unbefrf)räntte ißotlmadl)t

3ur Betreibung ber 5^ad^folgefrnge übertrug unb i^m i^ren tjollften 33eiftanb ba^u

öerfprad^ , ba^ man ben Äaifer mit Jpülfe ber ^at^olifen in ben .g)ou§tänbern

unb bem Üieid)e foioie ©panicn§ unb be§ ^apfteä jur 3lbbanfung beujege ober

gemaltfam abfege. ?tud^ biefe SÖereinbarung ertoieS ficf) jeboc^ alg unausführbar.

3)agegcn t^at 3ft. in feinem Jpafe unb 2lrgn)ot)n gegen ^att^ia§ ©d)ritte, welche

benfelben mit bem SBerluft ber "Dladifolge bebrot)ten, unb er äronng i^n in feinem

2Jli§trauen, biejenigen ^ät^e ^u entlaffen, loetcfie bi§ bal^in einer 33ereinigung be§

@rjf)eräog§ mit ben un^uftiebenen ©tänben ber |)au§länber entgegengearbeitet

t)atten. 3tnberfeit§ gebie^ bie (Sefa^r ber Sage burd^ ben |)aibuc£enaufftanb, toie

crwäfint mürbe, jum äu^erftcn unb e§ bilbeten [id^ unter ben ©täuben in Ungarn,

5)Jlät)ren unb Defterreic^ S3erfd£)tt)örungen , U)el(i)e nidC)t nur ben .ffaifer, fonbern

fein ganzes ^aui mit bem Söerluft ber Jperrfc^aft bebro^ten. Unter biefen Um«
ftänben lic^ fidl) ^atf^iaä in ^re^buvg bemegen, an bie ©pi^e einer ftänbifd^en

Empörung gegen 9t. ^u treten. Unter bem i^ovroanbe, bie Seftätigung be§

3:ürfenfriebt'n§ ermirfen ,^u ujotlen, barg fie bie 3lbftd§t, \^m aüe .g)au§länber

au^er 2:irol unb Söorberöfterreid^ ju net)men unb il)n mit feinem ^of!§alt nad£)

3fnn§brucE ^u meifen. %m 1. Februar 1608 tourbe ju ^^repurg bag SünbntB
jtoifd^en 5Jlatt^iaä unb ben ungarifdl)en unb öfterrci(^ifc^en ©tänben gefd^loffen.

3)ie toiberftrebcnben gjtitglieber ber beibcn Sanbfd^aften ^toang man burc^

2)rot)ungen jum 33eitrttt. 2)en ^Jlnfd£)lu^ ber IDtäl^ren bettjirften bie bortigen

5Berf(i)tt)orenen. TOitte 3lpril brad^ ijtatt^iag mit einem großen ^eere öon Un=

garn unb Oefterreid^ern auf unb rürfte, unterrt)eg§ bie SBöl^men an fidfe äief)enb,

gegen ^^rag.

9t. täufd^te fid§ nid^t über ben toal^ren Qxotd beg ^^ßrcfeburger 5ßun=

beg, aber feine .^ranf^cit, toelcfie in biefer 5öebrängnife tüieber mit öoÖer

©etealt l}erboitrat, tie^ tf)n toeber burd^ fdE)leunige 3ugeftänbniffe bem Eingriffe

tjorbeugen nodl) rafdti genügenbe S3orfef)rungen jur ?l6h)ef|r treffen nod), aii er

enblid^ bcbeutenbe ©treithäfte gefammelt f)atte, bereu 3}ermenbung jum .^Tampfe

toagen. ©urdt) SSerl^anblungen fudf)te er 3fit ju geminnen unb bur(i) meit^er«

gef)otte Sßermittlung fidl) ju retten, ©eine erbitterten unb mifetvauifd^en ©egner

iie|fn fid) jebod^ nid^t me'^r l)int)alten unb befcJimid^tigen. 2Benn fie il^r S^tl

ni(^t tJoüftänbig erreid^ten, fo ^atte ba§ 9t. lebiglid^ bem Umftanbe ju ban!en,
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boB bie S35]^men ben 3lnj(f)luB an bie Empörung öertoeigevten unb bie @d)(efier

unb ßaufi^er i§rem S3ei|piele folgten, ^m 25. 3>uni 1608 tnufete 9t. burd) ben

SBetttag üon ßieBen Ungarn, Defterreid) unb 9Jlä'f)ten an 3}latt^ia§ abtreten unb

tt)m unter 23ürgfd)aft bcr bötjniijd^en ©tänbe bie 3lntt)artjd§aft auf bie .^rone

Sö§men8 äufid^ern. 3)en 53eiftanb ber Söt)men mu|te 9t. bamit be^a'^len, bafe er

i'tinen bie SBeobad^tung it)rer politifc^en 35orred)te gelobte unb Ooöe 9teligionefrei't)eit

in 9lulftd)t ftftttc. ©e^r balb erlief er jebod) jowol in 535t)men toie in ©d^lefien

neue gegen ben ^roteftanti§mu§ gerid^tete ^öefe^le unb nad)bem im Sfanuar 1609

ber bö^mifc^e ßanbtag, toeli^er bie fird)lid)en SSer'^ältniffe orbnen joHtc, ju-

jammengetreten toar, geigte [ic^ fofoit, ba^ er ben ^roteftanten nid)t bie minbeften

3ugeftänbniffe ju macf)en beaBfict)tigte. ©eine fird)li(i)e ©efinnung unb feine

Äranff)eit loe^rten it)m bie geicol^nten a3a:§nen äu berlaffen. 3Uä jebod) nun
bie 5B5t)men fic^ jum ^Jlufftanbe anfdiidten, bermodite er fid) toieberum nid^t

äu betoaffneter 2lbn)ei)r ju entfd)lieBfn unb attmä^Iii^ gflang e§ ben 33ö^men,

it)n fotoeit einjufi^üditern , ha% er am 9. i^uü 1609 einen „''^Jtaieftätibtief"

unterjeid)nete, n)eld)er allen (Sintool^nern S3öf)men§ o'^ne Unterfd)ieb beS ©tanbeS

9{eligion8frei]^eit unb ben |)erren, ben 9tittein unb ben SSürgern ber töniglid^en,

b. 1^. ber ßrone unmittelbar untertoorfenen ©täbte ba§ 9te(^t, ^irc^en unb

@d)uten anzulegen
,

jugeftanb , ba8 alte utraqui[tif(^e Sonfiftorium unb bie

^rager Uniberfität ben ^^roteftanten übertoieS unb ju bereu SSertoaltiing bie

6infe|ung bon „S)efenforen" burd) bie prote[tantifd)en ©täube geftattete. ^uBeu=

bem mu^te 91 einen bon ben fatl)olifd)en uub proteftantifd^en ©täuben gef(^lof=

fenen SSertvag genel)migen, lüeld^er u. a. oud) ben ^^roteftanten auf ben tönig^

lidien ©ütern bie Erbauung bon Äird)en unb gviebl)5fen erlaubte, ^m
toeiteren SSevlaufe beg SanbtageS mu^te er ferner nid)t nur julaffen, bafe ben

S)efenforen bie 3Bal)rnel)mung bcr gefammten ^ntereffen ber ^roteftanten

übertragen toürbe, fonbern er mu^te au^ betoiHigen, t)a^ jene ermäditigt ttiurben,

äur 3lbtt)cl)r bon ^JBeeintröd)tigungen ber ^roteftanten einen 2lu§f(^ufe ber ©täube

unb bie bT-'oteftantifd)en ßanbeSbeamten ju gemeinfamer SBerat^ung ju berufen,

unb baB ein t)aritätif(^er @erid)t8l)of ©treitigfeiten 3tt)ifd)en .^atlioüfen unb

^Proteftanten entfd)eibeu foHe. 3luf biefe äöeife tourbeu bie bö'^mifdien 5prote=

[tauten aU felbftänbige, feftgefd)(offene ^örberf(^aft ber 9tegierung gegeniibergeftettt,

toälirenb bie bolitifd)en 9ted)te ber £anbfd)aft, in weld^er fic toeitauS bie '^ef)x=

l)eit bilbeten, burd) bie im ^. 1608 gemadjten unb neuerbing§ erfolgenbe Qw
geftänbuiffe toefcntlid) erweitert tourbeu. S)urd§ ba§ 23eifbiel ber Sölimen ermutt)igt,

forberten aber aud) bie ^roteftanten ber ^tebenlänber (Slauben§freil)eit unb 5lb=

ftettung itirer bolitifd^en „S8efc|toerbeu", unb toie 9t. in ^infidjt auf le^terc eine

9teil^e bon SBetoiKigungen nid)t ju berfagen toagte, fo getoä^rte er burd) 5!Jiaieftät§=

briefe ben ©d)tefievn, ber £)ber= unb 5^iebeilaufi^, ber (Sraffc^aft ^la| unb bem

Greife @ger botte @lauben§freil)eit, eigene Sonfiftorien unb bae uneingefd^ränfte

9te(^t, ^ird)en unb grieb^bfe anzulegen.

3ln feiner 9tad^giebigfeit l^atte toefentlid)en 3lntl)eit bie 5urd)t, bafe ^Jtattl)iaS

bie bvoteftantifd^en ©täube an fid) jiel^en unb fo ba§ 1608 begonnene SBerf

äum 2Ibfd)lu^ bringen fönne. ©eit beffen Sm^örung toar 9tubolf'§ 9.lbneigung

gegen ben SSruber ju grimmigem SQa\\e getoad^fen unb mit biefem öerbanb fic|

ein glüt)enbe§ Serlangen nadt) ^adje. 3111 fein ©innen unb äöünfd)en richtete

fidf) mit ber gaujen .ffraft feiner fi'ranfleit barauf, bie abgetretenen ßänber toieber

an fid) au bringen unb ^attt)ia§ bon ber ^acl)folge in 23ö:^men unb im 9teid£)e

au§5ufc£)lie§en. S)a| jener mit ben bT.oteftantifd)en ©täuben feiner Öänber burd^

bereu !ird)lid)e unb politifd)e gorberungen in larte kämpfe öertoidelt mürbe,

fucl)te 9t. ^u benü^en, um bie Unaufviebenen toieber für fid) 5U getoinnen. 9ln=

berfeit§ toanbte er fid) an einen Äurfürftentag , ber im ^uli 1608 in i^ulba
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jufQmmentrat, unb bann an bie geiftCidicn Äutfürftcn inöfiejonbere, um butd)

^ütfe be§ 9tei(i)e8 bie SEßiebereinfe^ung ju erlangen, ©eit @nbe 2)eceinber 1608

lie^ er jogar burc^ ©ri^erjog is^eopolb mit 5)]att^ta§ felbft toegen ber Dlücfgabe

ber Sänber t)erf)anbeln. ^m 3fuU 1609 aber fa|te er ben 5ptan
,

jenem 33etter

ju ben fronen bon SSölEimen unb S)eutj(^[anb ju üettielien, bamit £eot)olb nid^t

nur ^IRattl)ta§ betreiben beraube
,
Jonbern aud) Die abgetretenen ©ebtete toicber

erobere unb bie ©tänbe fämmtlid)er Jpauslänber burd^ Sernid^tung if)rer @laubeng=

Übung unb itirer poIitijd)en 9ted)te für it)re Empörung ftrafe. 5Den 2öeg jur

2lu6iüf)rung biefer ©ntmürfe glaubten ber roa^nfinnige ^aijer unb ber uner|at)rene,

burd) 8iebe§^offnungen unb S'^rgei^ öerblenbete fieopolb baburd) eröffnet , ba|

am 25. ^är^ 1609 ^er^og ^o^ann Söil^etm ti. S^ülic^ geftorben mar, o^ne

6ö^ne ober S3rüber ju "^intertoffen , unb bamit feine reid)en unb meiten Sanbe

erlebigt maren. SDiefer ©rbfall mar in 3lu3fid)t getreten, all im ^. 1590

SJo'^ann SGßil^etm , ber einzige ©ol)n feineg bamal§ bereite :^od£)betagten unb

fd)mod)finnig gemorbenen 33ater§ tobfüdjtigem SBa'^nfinn tjeifallen mar, unb man
i)atte fid) feitbem in ber politifd)en SBelt lebliaft mit ber 3lngelegent)eit befdjäftigt,

meil bie ßanbe fomol an unb für fid^ mie namentlid§ megen if)rer ßage für bie

im 9leid) unb in äöefteuropa mit einanber ringenbeu Parteien unb ^äd^te nid£)t

geringe ^ebeutung befa^en unb, mäf)renb Sfoliann 2Silt)elm fid) wie fein SSater

pm ^at^olici§mu§ befanntc, nun bie fogcnannten „S^ntereffenten", brei ))rote=

ftantifd^e f^ürften, metd)e mit feinen @d)toeftern tiermät)lt maren, unb fpäter aud)

ba§ ^au§ ©ad^fen 3lnfprüd^e auf ba§ (5rbe ett)oben. 9t. l)atte alsbalb ©dt)ritte

getl)an, um ^u tiertjüten, bo| fid§ bie 3intereffenten ber Siegentfd^aft bemächtigten;

aber in feiner Unfd£)lüffigfeit unb ^QQ^ftiöfeit t)otte er meber bie (Srbfrage jum

Slu^trage gebrad)t noä) bie @rbanf^3rüd)e ©ad^fen§, mie biefel anbot, für fein

^ou§ ermorben nod^ aud^ feinen 33etter, ben ^Rarfgrafen Ä'art t). SSurgau, nad^=

bem fid^ berfelbe mit ber jüngften ©dimefter Sfo'^ann SBit^elm'l öermä^lt ^tte,

beffen mieber^olten Sitten entfpre^enb in ben 3fülid)cr öanben feften ^^uB faffen

loffen. ©ogar nad) bem 3;obe beg 'per^ogS l)atte er fid£) mit' ber '^Iboibnung

einiger (Jommiffare tjon geringem 3lnfel)en, meldte ba§ @rbe biä ju feinem giec^t§=

ausifprud) in ©equefttation net)men fottten, begnügt unb fo mar e§ jroei 3fnter=

effenten möglidj getoorben, ben größten 2:£)eil ber erlebigten ©ebiete in i^re ®e=

malt äu bringen, ^e^t bagegen entfd)(oB fidl) 9t. plö^lid) ben Srjlierjog ßeopolb

als ßommiffar ju entfenben. @r bad)le nid)t baran, bas @rbe fii ober feinem

Jpaufe ju gewinnen, ßeopotb foüte fid) nur 3lnfe'f)en erwerben unb ben Sanf

ber fat^otifdjcn Partei unb ©ad)fen§ öerbienen, bamit feine 2Cßat)l jum römijd^en

unb bö^mifdien ^önig ermöglid)t Werbe unb er bann 9tuboir§ 9tad)e öollftreden

fönne. 5Dic 5BerWir!lid)ung biefer ^Jlbfid^ten rourbe febod^ burd^ bie ©ntwidtung

öereitelt, weldljc fidl) im 9teidE) öolljogen t)atte.

©eine 9teid)§politiE entfprad^ in 3ielen unb Söcgen berjenigen, weld)e er

bis juui ßnbe be§ 16. 3iat)rt)unbert§ in feinen Apauelanbeii beobodl)tete. ^n
ber ©orge, bie bort)anbene ©pannung juni offenen SSrudf) ju treiben, tiermieb

er umfaffenbe ©eWaltmaßregeln gegen bie ^roteftanten , naf)m ben %xo^ unb

bie 11 ebergriffe ber .ßurpfäljer unb it)rer i^reunbe ^in, geftattete fogar bem ^edften

unb Uniul)iQften feiner (Segner, bem ^ßfal^grafen 3^o|ann ^afimir, bie 5Bormunb=

fd^ait über ben unmünbigen ^urfürften ^^riebrid) b. ber ^Pfalj auf fe'^r mol an=

3ufed)tenbe ^nfprüdlie "^in ju übernehmen, enthielt fid) ber bewaffneten S^eitnaljme

an beii t)ier unb ba au§bredt)enbcn j?ämpfcn unb fud£)te bielme'^r ju öermitteln

unb wieg nid)t nur bie wiebertjolten Anträge an bie ©pi^e eineg fatt)olifd)en

33unbe§ au treten, ab, fonbern bemüljte fid) aud), bie iöilbung einig fold^en p
öer'^inbern. S)ie päpftlidljen ^Bemü^ungen um einen 39unb aller d^riftlid)en

«»läd)tc wiber bie 2ürlen begegneten bei if)m fü^ter 3urüdl)altung, benn et
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fürd)tetc, baß au(^ bicfet $ßunb ba§ ^DJHfetrauen bei ^^.^toteftanten erregen toerbe.

S;ie|em 5Rifetrauen feine '3tat)rung ^u geben unb Söerbinbungen ber ^Jroteftanten

ober ber Äat^olifen mit bem ?(u8lanbe , bie ba8 Sfieid) in bie großen it)cft=

europäifd^en .ß'ämpie tierroicfetn fonnten, ju bereuten, ba§ jd^ien if)m unumgänglid)

geboten. 2lii bie (SjcommunicationSbutte, weld^e eijtuS Y. 1585 gegen Äönig

Jpeinrid^ üon 5^Qt)arra unb Sonbö erlief, boss ®erüd)t erzeugte, ber ^4^Qp[t tcolle

au(i) bie proteftantifd^en Äurfürften abfegen, bemühte 9t. [ic^ angelegenllid), ben

römifd)en ©iferer äu belegen , ba^ er burd^ eine auebrücElic^e ©rflärung biefe

(Sorge befeitige. 5Dq^ bie -llU^nungen ber ^öpfte, bie bon ben ^^roteftanten

eingebogenen Äird^engüter ^urücJ^niotbern, bei i^m feinen Slnflang fanben, ber=

fielet fidE) bei folc^er ®c[tnnung bon felbft ; mitunter ertl^eilte er jogar prote=

ftanti|d£)en ©tiftein^abern ^nbulte , n)eld^e it)ncn o^ne bie üertafjungsmQ^ige

^-öeftätigung be§ 'itJiapfteS bie 2(usübung ber <jpot)eitsrec£)te jugeftonben, unb rcie er

feit 1588 bie otbentlic^en^ammergerid^tfiöifitationen einfteüte, um ben Stbminifirator

Don ^kgbeburg nid^t offen jurildtteeifen ^u muffen , fo jog er audt) auf ben

9teict)gtQgcn in ber oon ben ^ot^oliten angeregten f^roge ber ?lu5Jdt)Iie|ung QÜer

proteftantifd^en Slbminifiratoren unb in bem Streite über bie bem 9teligion2=

frieben jutoiber föcutorifirten Äird£)engüter güttid^e U.lernüttelung einer fdtiroffen

@ntfd)eibung bor. Sbenfotoenig benü^tc er — worüber ein Sßcne^ianer fein @r=

ftounen auebrücft — bie fid^ it)m burd§ bie 3ö'ietrad^t ber beutfd^en ©tänbe unb

günftige g^ügungen barbietenben ©etegen^eiten, feinen 5Befi^ ju erweitern, unb
bie befd^eibene Unterftü^ung , tt)eld£)e er feinem SSruber '»Dlojimilian bei beffen

SSeroerbung um bie polnifd^e Ärone lie^, War ber einzige ©dt)iitt, burd^ Welchen

er fidf) angriffgineifc an au§länbif(^en <g)änbeln bet^eitigte. Slber Wo 5(nbere ^um
(5dt)u^e unb 3ur 2lu§breitung be§ .^Qtl^oIici§mu§ im Sfteidfie bie Jpanb anlegten,

ba Petfet)Ite er nid^t , burd) 9Jtanbate, Sommiffioncn unb 2ld)tierf(ärungen —
oft genug mit grober Serle^ung ber formen unb ber 2öefent)eit beg geüenben

9te^teS — 33eiftanb 3u leiften, unb als SJermittler in ©treitigfeiten |ud)te er

ftctö ben 3}ortl^eit ber fatlt)olifd)en gartet äujuloenben. So gefi^a^ e§ im i?ö(ner

35i§t^um§friege, im ©traPurger Sapitel§= unb 33i§tf)um§ftreite, im i?ampic um
bie 3lbtci 5uli>a, in ja^treid^en fird^lic^ gemifdf)ten 9teic^eftäbten unb auf ben

9ieid)5öerfammlungen. 2)ie mäcf)tig wad^fenbe 9fteftauration§bewegung Raufte bie

@e(egent)eiten jum Singreifen be§ Äaifer§ unb ermöglichte beffen ©rfolge. ^it
ber görberung bes Äatl§oIici§mug toud}§ aber wie in ben .Ipaußlänbern fo audt)

im 9teid)e ber politifd^e ginflu^ be§ ^aifer§. ^ehn ©ewinn, weldjen er bem
ßat^oIici§mu§ erringen l^alf ,

^ob fein ^nfel^en unb je me^r bie fatf)olifc^en

Stdnbe öon ber 9teftauiationebeWegung ergriffen würben, befto entfdf)iebener flanbcn

fie um i^rer ^ird^e willen jum ^aifer unb jur iReid)lberfaffung. 2ie 2a^m=
(egung bes Äammergeric^teS, welcf)e feit bem Seginn be§ 17. 3at)t'^unbert6 burd^

ben Sßierftofterftrcit erfolgte, jog eine bebeutenbe Erweiterung ber Jljätigfeit beS

^tetdistjofratl^ei, be§ faiferlidt)en |)ofgeric^te§, nadt) fid^, wie benn üon üorn^erein

bie SSirtfamfeit biefer Se'^örbe bur(| bie Üteftauration, ber 9t. mit itjren lRan=
baten unb Urt^eilen beiftanb

, fetjt gef)oben würbe. S^fircn Sßert^ für feine

^Jiladjt im 9teid§e würbigte 91. boü unb bat)er wies er bie Eingriffe ber $rote=

ftanten auf bie ©erid^tebarfeit be§ 9leid^e^ofratl§e§ ftetö mit ber größten @nt=
fd^ieben^eit jurüd. 3lud^ im 9tcid^e War wie in ben Jpauslönbern Erweiterung

ber Jperrfd)ergewalt fein S^el. Den 9teid^Sftäbten gegenüber fteüte er 1582,
aU fie fid§ weigerten, bie üon ben ^urfürften unb dürften befc^loffenen 2:ürfen=

fteuern bor Stbftetlung tt)ver „33efd)werben" ju bewilligen, gerabe^u abfolutiftifd^c

(Srunbfö^e auf unb ber ^artnärfige SBiberftanb, Weld^en fie i^m (eifteten, mod^te

baju beitragen, ba^ er nid^t nur bamalS fonberu aud^ me^rfad^ fpäter dürften

gegen 9tetd^gftäbte begünftigte, obgleid^ bie 9lid^tung feiner ^politif il^m na^c
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gelegt tjätte, in ben (5täbten eine ©tü^e gegen bie ^üiften ju fud^en. 2;ro^

atten feinen Seftrebungen nnb ©riolgen btitb nun ireilic^ jeine ^iac^t im üteid^c

eine ]eijx be|d)väntte, inbe^ immetl^in tonnte man im 33eginn bes 17. ^fö^^'^unberti

nid^t me!^r lüie bei DtuboIi'S Üiegierunglantiitt bet)aupten, ber ^aifer Dermögc

nid^tö aU ^Priöilegien ju unter^eid^nen.

(Sana roie in ben Jpauälänbein ging jeboii) andi) im 'Jteid^e bem Söalten

be§ Äaifcrö eine ftete n)adE)fenbe Erbitterung unb (!Dä^rung in proteftontifd^en

Greifen 5ur ©eite. 3)aß Streben nad^ politijd^cr Unob'^ängigfeit, ö)eld^e§ jeit

bet ©rünbung be§ beutfd^en 9^ei(^e§ bie örtlid)en ©eroalten immer aurs neue

unb immer ftärfer jum Kampfe gegen iai Äaifert^um unb bic Üteid^sein^eit

getrieben l^atte, roar feit ber Slbbanfung .^Qrl'ö V. in ben fat£)o(iic^en Stäuben

burd^ fird[)lirf)e, bei einem Steile ber übrigen Stäube burc^ fonftige Stnterefjen

gcbämpjt , in ben ^urpfäl^ern unb anberen proteftantijd^en Stäuben bagegen

burd^ bie fird)li(^en SSer^ältniffe Derjcf)ärrt roorben. Empfing ber Äaifer üon

ber erften ©ruppe unb biö auf gemiffe ^:punfte and) Don ber ^roeiten Untcrftü^ung,

fo trat it)m bie britte fct)roff entgegen. 2)en Äampipta^ für fie boten üorne^mli^

bie üieict)öOerfammlungen. 9i. roürbe bal^er am liebften bie Berufung fotd^er

gän^Iid^ uuterlaffen t)aben. S)a§ 23ebürfnife nad§ Sürfenfteuern jroang il)n iebodE)

1582 5U 2lugsburg unb 1594, 1598 unb 1603 ju Oiegen&burg 9teid)gtage unb

in bereu (Sejolge einige S^eputationetage ju Ijalteu. SDaburdl) rourbc bie ftitte

3erbrödEetung beä JKei(i)cs in Territorien, meiere fonft ot)ne 3tDeilel eingetreten

fein roürbe, Der^inbert, bie proteftantifd^e 93eroegunglpartei aber in i^rem (Segen=

fa^e 5U ^aifer unb OJeid) rocitergefü£)rt, inbem fie mit iifxtn fird^lid^en unb

poütifd^en g^orberungen, toeldie fie t^eifg ^u it)rex Siert^eibiguug t^eil§ jum 2ln=

griffe auffteUte, auf ben Söiberftanb bes .ffaiferS unb ber xeidiätreuen ober

boi ber tatt)olifc£)en Stäube ftie^. ^n unoermeiblic^er golgeridtjtigfeit öor=

fd^reitenb, beftritt fie bie @erid)tßbarfeit beä 9leid^ö^ofrnt|eg unb bie 33eTugniß

beä ÄaiferS unb ber 9teic£)5tage, ben Eintritt in au§länbifd)e ^riegSbicnfte unb

53ünbniffe mit fremben Wäd)kn ju üerbieten, leugnete bic 58erbinblict)feit ter

^ef)r^eit3befd^tüffc, bie auf Ueiä)^--, 2)eputation6= unb Äreistagen gefaxt rourben,

unb legte bie X^ätigfcit beg ^ammergeridits laljm, fuij, fie betämpfte bie ^e=

tei^tigung unb ^inberte bie SBirffamfeit aitter ber Einrid)tuugen, in welchen fic^

nod^ bie Einheit bes 9teic^e§ unb bie Äaifergeroalt barftettten. 2)ie ^urücftialtung

giuboir§, ber fic^ bamit begnügte, Jürfenplfen ju erlangen, unb bie ^:politif

ber reid^Streuen 5proteftanten Per^üteten lange 3^^^ ^f" offenen SBruc^. Enblic^

erfolgte biefer iebo($, al8 ber Äaifer 1608 einen 9ieic6§tag jU Ütegeneburg Per=

fommelte, roeld£)er il)m bie ^Uttel berfd^affen foüte, um ben ^rieben mit ben

j£ürten unb ben Ungarn über ben Raufen ^u roerfen. Erbittert unb erfd)recft burc^

biefe feine Slbfid^t unb öor aUem burc^ bie Ei-ecution, roeld)e |>eräog ^IJiai-imitian

bon 33aiern unmittelbar Dor ber Eröffnung be§ gieid^gtageä im Sluftrage be§

^aiferS gegen bie i}teict)§flabt S)onauroDrtl) Dolläogen '^atte, ermutl^igt burcf) eine

öorüberge'^enbe Sd^roenfung in ber Spaltung Äurfad^fenö unb burdt) bie Empörung

beS ErjlieriogS illatt§ia§ unb gereift burcf) eine gorberung ber fat^olifd^en

©täube , roeld^c fie mit ber Ent3iel)ung aller üon i^nen in ißefi^ genommenen

ßird^engüter unb anberen unget)eueren Dpfetn ju bebrot)cn fd^ien, üerliefeen bie

^UTpfäljer unb i^x ^^In^ang ben Üteic^stag unter Söerroa^rung gegen feine 33e=

fd^lüffe unb ^erriffen bamit offen ben Oieid^öüerbanb. 2er innere ^ricg fc^ien

unmittelbar bcüorjufte^en. ^n Erroartung besfelben erriditetcn bie Äurpiäläer

unb einige anbere dürften bic „Union", U^aiern, bie geiftlidjen Äurfürften unb

me:^reTe 33ifc^öfe bie „fat^olifc^e 3:efenfion", rocld^e fpäter ben ^Jlamen ber ßiga

erhielt. So lagen bic «ßer^ältniffe im l)öd)ften ©rabe gefä^rlid), al§ Erj^eräog

Seopolb in ben jülid^er Sanben erfc^ien unb ftd^ ber f^^ftung Slülirf) bemä^ttgte.
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S;ie Uebetjeugung, bofe er bie (ärfefdiaft bem ^ai]n ober Spanien äutoenben

jolle, führte ber Union neue ÜJlitglieber ^n unb riej [ie unter bie SBaffen. Sie

üerbünbete [\ä) mit t5rvanfreid^, Sngtanb unb Jpoüanb, um öeopotb ju bertreiben,

unb plante jugleid^ einen großen ^rieg jur Eroberung ber geiftüd^en 5ürften=

t^ümer unb jum Umfturj ber Oteid^^üermffung. tR. liefe Seopolb of)ne genügenbe

Unterftü^ung unb traf feine SSorfe^rungen miber bie furd)tbare ©efa^r , toetc^e

pon ber Union brol)te. @r[t aui einbringen einiger dürften, toeld^e [id^ in ^rag
um it)n Perjammelt Ratten, bot er bem Äuriürften oon ©ac£)fen, ben er nun
mit ben jülidier Sanben belel^nte, unb bem Jpev^oge Pon ^Baiern ben ^luftrag

jur @j;ecution gegen bie Unirten an. 5llö Öe^terer ablel)nte
, jant er in feine

Unt^ätigfeit prüdE. Seopolb mufete au§ ^ütic^ meieren, bie geftung fiel in bie

^änbe ber ©egner unb nur bie ©rmorbung ^exmidj'i IV. pon ^^ranheic^ unb
bie 9tüftungen ber Siga hielten bie Unirten pon rociteren Unternehmungen ab.

9t. brütete feit öeopolb'g (Intfenbung nur übet feinen Oioc^eplänen. 6r erneuerte

anfangt feine SHönfe, um bie Untert^anen bei ^IRatttjiae an fid) ^u jie^en ; bann

fe^te er feine Hoffnung auf eine ^ufonrnienfunft bor (Sr^f)er,pge unb befreunbeter

Surften, roetd^e angeblich) eine 2lu5f5f)nung jroifdtjcn i^m unb Dlatt^iaS, in

2Ba^r^eit aber feine Söiebereinfe^ung in bie abgetretenen ßänber betoirfen follte.

Sie i^uvd^t, bafe bie SBerfanimlung auf Drbnung ber 'Jlacfjfotge bringen merbe,

liefe i§n iebo(^ lange 3eit mit ber 33eruTung jögein. 6rft @nbe Slpril 1610

burfteu bie ^urfürften Pon ^Jiain^, Äöln unb Sac^fen, bie ßr^lieraoge 5)tajimilian

unb 5erbinanb, ein 33ertreter be§ ©rj^erjogS ?llbred£)t unb ber Sanbgraf ßubloig

tion Reffen erfdCieinen , mit meldtien fid) ber gerabe in ^^rag raeilenbe ^erjog

^einri(^ ,3utiu§ pon SraunfdEiroeig Pereinigte, ^n^iüifdien aber ^atte ber franfe

^aifer ben ^pian gefafet, mit einem ."peeitjaufen, ben öeopolb in feinem S3i§tl)um

^paffau Tür ben 3iüUdt)er ßrieg loavb, ÜJtatf^iaS geroaltfam 5U ftütjen unb baju

ben bewaffneten Seiftanb be§ gürftentagel ^u begehren. S)er nad^brüdEli(i)e

Söiberfprud^ be§ .ßurfürften Pon Äöln fcl)vecEte i§n ^ierpon .jurüdE, bod^ bcjeid^nete

er ben gütften al§ it)ve 3lufgabe, bafe fie i^m bie abgetretenen Sänber roieber

Perfd^affen unb ^att^ia^ jum S5eraidE)t auf bie böt)mif(f)e .ßrone belegen foEten.

(Segen i^ren SÖßiHen mufetcn fie fidl) tt)irf(ict) '^erbeitaffen, ein ber erften gorberung

entfpred^enbeg '3lnfinuen an ''JJtatt'^iaS ju ftetlen ; nad)bem e^ feboc^ entfd^iebcn

jurücfgemiefen morben, gelang e§ il)nen mit unfäglic^er "iJM^e burd§ i^r nad§=

brüdElidies ^luftreten, 9t. ba'^in ju bringen, bafe er fid) mit einer burdC) bie 6rj'=

fier^oge 5Jlajimitian unb ^'^rbinanb ju teiftenben 3lbbitte, mit ber S3ernic£)tung

beS SSiener 5öertrag§ pon 1606, mit ber ^tncrfennung all .paupt be§ |)aufe§

unb als ße^enS'^err Oefterreid^g unb mit anberen geringen 3wgeftänbniffen begnügte.

%m 30. September 1610 unter^eid^nete 9Jlattl)ial ben 2J3ertrag; am 9. Dctobcr

erfd£)ienen bie @rjf)ei\5oge Poi bem .ffaifer, um bie 5lbbitte ^u leiflen, meiere er

jebod^ „bem ^aufe p ß^ren" nid)t Pottjiet)en liefe. ®en getroffenen 3}ercin=

barungen jufolge foltte 9t. ba§ im ©tift ^affau liegenbe Ji?neg§Polf binnen fur^er

i5frift abbanfen. ©ein franfer Sinn tonnte iebodt) ben ©ebanfen an 3tad^e nid^t

fahren laffen. Cbgtei(^ er ben Jperjog Pon 58raunf(^roeig unb ben 6rj~^erjog

Seopolb mit ber (Sntlaffung ber ^^affauer beauftragte, plante er bod^ aud^ wieber,

ben eben gefdl)loffenen 33ertrag burd^ einen neuen ^^ürftentag auftjeben ^u laffen

ober gar tia^ ,^rieggPolf ^um Eingriff au Permenben. S)ur(^ biefen ^roiefpalt

feines 2ßillen§ unb burdf) anbcre Umftänbe, namentlid) bal geilen ber nöt^igen

©elbmittel würbe bie Slbbanfung ber ^affauer fo lange Peraögert, bafe fie

fd£)liefelii^ oon ber äufeerften ^ungerSnot!^ getrieben, am 26. j)ecember 1610
eigenmäd£)tig unter ber gü'^rung be§ Oberften Sorenj 9tamee nadt) Gberöfterreid^

aufbradlien, um burdf) Steiermarl nad) jirol unb 33orberöftcrreic^ äu ^k^en.

2)er it>afe nad) ©teiermarf würbe i^nen jebod^ perlegt unb fie roanbten fid^ ba'^er
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toieber mdi Sorben unb rücften, a(§ ftc l'ic^ roegen '•Dlangelä nid)t mel^r in

Cberöftetteic^ t)atten fonnten, 6nbe ^tanuar 1611 nad^ 33ö^men ein. S;ie @nt=

TÜftung, xoddjt fi(^ {)ierü6er aur einem eben jufammengetvetenen böl^mijd^en

Sanbtage funbgab, beftimmte 91., ben 5pajfauern ben ^tüdE^ug p befehlen. ^\e]t

aber maifd^irten gevabett)eg§ auf ^rag. 2)a befc^Ioffen bic 58öf)men 3ftü[titngen

unb baten ^JJlatt^^iaä um ^ülfe. S^te alte Slbncigung gegen 9t. mar burd) ben

lllaieftätgbrief unb bie anbeten 3u9eftänbnifje, bie fie ja ei^mungen Ratten, nid)t

aufgehoben roorben unb t)atte burcE) neue 9teftouration§ma^iegeln beä Äaifers,

butÄ bie anbauernbe Unotbnung feinet Diegieiung unb butd) bie Unrutjen, meldte

bie "5)3afjauet SBetfeung öon SInfang an öeturfadit t)atte, meitere 9lat)tung

empfangen. Se^t [ticg i^te (Stbittetung jum ©ipiel unb ^u if)t gefeHie fid) bie

gurd)t bot Sßetgemaltigung but«i) bie ^affauev. 60 faxten fie benn ben ®e=

ban!en, 9t. butd^ ^ottt)ia§ ju eiferen. S)ie Sl^nung biefet Stbfid^t beftimmte

^K\, ba^ er ben ^Jaffauetn ben 6r,^l)er3og ßeopolb entgegenfanbte, um if)ten

9tü(fä"9 3U betoitfen unb it)re Slbbanfung au öottaieljen. 2)er funge gürft,

loeld^et nur ^ö($[t ungern ber Hoffnung, mit l^ülfe ber ^affauer bic bö'^mifd^e

Ärone ju erlangen unb ben 55tote[tanti§mu§ ^u untetbiüden, entfagt f)atte, lit^

fid) jebod), al§ et mit jenen ^ufammenttaf, butc^ 9tamec öetleiten, ^u bem alten

5ßlane jutüdaufe^ten unb ba§ SBolE nad) ^tag ju ftit)rcn. 91. toieberf)olte feinen

SBefe^I. ^Jtad^bem abet bie «paffcuet am 15. ^^februar bie Äleinfeite bon $rag

befe^t {)atten, ging er auf it)re Slbfid^ten ein. Seiner 2lrt nad) tonnte er fid)

inbe| auc^ je^t nid^t äu rüdfit^tSlofcm Eingriffe auf bie in ber 2llt= unb 9teuftabt

Derfammelten ©tänbe entfd)tie|en unb alg biefen öon aßen (Seiten bemaffnete

©diaaten autogen, begann er mit i^nen 33erf)anblungen. 2Bät)tenb betfelben

rouc^fen it)te 6tteitfräfte unb gjtattl^iaö etftätte auf i^r 3lnfud)en um bewaffnete

jpülfe offen, bafe er foI(^e leiften toerbe, fobalb feine feit bem ©infaü ber Jßaffauer

in Ob er 5fterreich begonnenen 9tüftungen !^inlängtid) üorgefc^xitten feien. S)a

entfd)to§ fid^ 9t. auf§ neue ^ux ?lbbanfung ber ^affauer. ®leic^ barauf entflog

ber elenbe 9tamee mit ber 9teitetei unb auf bie 9tad)ti($t bom 9taf)en öftetreic^if^er

2;ruppcn berliel auc^ ßeopolb in ber ^tad)t auf ben 11. 5IJäva mit bem f^ufe-

öolfe bie ©tabt. 91- betmoc^te fic^ nid)t aum 'ÜJiitaiel^en aufautaffen unb fo

geriett) er in bie ©ematt ber böf)mifd)en ©tänbe unb be§ öfterreid^ifdien 5]or=

trab§, meiere am 11. ^Mra ben ^rabfdjin befe^ten. 9t. t)erfud)te nun, feinen

Grübet buvd) SJetl^anblungcn aur Umfef)r au Bewegen. 2[I§ biefer fid^ nid^t

beirren liefe, fd)ien er fid^ in fein ©efc^id a" fÜQfn. 'Dtad^bem iebod) ^JJtatt^iaä

am 24. ^ära in 5ptag eingetroffen mar, rid^tete 9t. Jpütfggefu^e an bie Äur-

fürften unb fud&te auf jebe SBeife ber 5lbbanfung a" entgegen. Sogar nad)bcm

er ^atte bemittigen muffen, bafe '')Jtatt:^ia§ am 27. 9Jtai aum bö^mifc^en Könige

gefrönt mürbe, [träubte er ftd) unter mannic^fad£)en Jöortodnben gegen bie Uebcr=

laffung ber 9tegierung an feinen »ruber, grft am 11. Sluguft unteraeid^nete er

bic Urfunbe, toeldie i'£)m nur bie Ärone be§ 9teic^eg unb ben ^itbefi^ üon SLirol

unb iBorberöfterreid^ tiefe, unb ma§ er babei cmpfanb , befunbete er, inbem er

bie geber mit ber ganaen gauft führte unb feinen 9lamen me^r fubette alö

fdf)tieb, bann über feinen |)üt auf ben 23oben marf unb bie geber mit ben

^öfincn aerrife. ©eine Äranf^eit tourbe burc^ bie 9lufregungen uub 2)emüt:§igungen

benen er auggefe^t mar, nur gefteigevt unb Dermirrte nun erft ted^t fein äöotten.

<ölit bem proteftantif(^en Oberften ©unberot, einem englifd)en Slbenteurer, awei

Äammevbicncrn, einigen anberen S3ebienfteten unb ein $aar 9teid)öt)ofrätf)en

^edte er bie fettfamften 3lnfc^täge aug. 3ur Ueberfiebetung ine 9teid^, meiere

fein 5tnfe^en erforbert I)ötte, fonnte er fic^ nid)t entfd^liefeen ,
obgteid^ er oft

genug babon fptad^ unb ftetö einen äBagen bafür bereit galten liefe. SJielme^r

Mflem. beutfd&e Siofltaptjie. XXIX. 33
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plante er oüevtei ^eiratt)en unb ein 33ünbnife mit ber Union, bemjuiolge it)m

biEJe bie abgctvctenen ßänbcr toieber eiobevn fottte. S)ann toanbte er ftd^ an

einen .^urfürftentag, weldier qu§ Slnta^ ber bö^mijd)en Vorgänge ju ^Dlüinberg

im |)eibft 1611 jujammentrat. @r fud^tc bort ^u öer^inbern, ba^ lUlatt^iaS

pm römijc^en .Könige erir)Qt)It ttjerbe, unb übet'^aupt bie Dtbnung ber '5lad^ioIge

3u {)intertreiben, überbie§ aber eine Sßerroa'^rung ber Äur|ür[ten gegen feine 2lb»

fe^ung ju tierantaffen. S)em .ff'önig ^Jtatt^ia§ geigten fid) nun ireilirf) bie Äur=

iürften nii^t geneigt, ober fie brangen bod^ an] bie Drbnung ber ^^lad^folge unb

bereiteten bem .^aijer eine neue tiefe 2)emüt^igung. (&cf)on ber ^rager gürftentag

()atte i|m bie SJlängel feiner 9iegicrung nad^brürftid^ öorgel^atten unb eine 33e=

fluffi^tigung bes 9leic^§^ofrat^ö burd) ben 3^eic^§erjfanäler, bcn .^urfürften öon

»JUainj, beantragt. S)ie ^Mrnberger 5ßerfammlung orbnete nun eine ®efanbtf(i)aft

nad^ ^rag ab , roeld^e jene Sorfteüungcn in öerfc^ärfter Sßeife toieberfiottc.

'•Jltc^täbeftotreniger gab 9t. feine rairreu ^^Jtäne nidE)t auf. @r fe^te bie 3}ei^anb=

lungen mit ben Unirten fort unb fud^te aurf) Äutfad^fcn für feine getoaltfame

Söiebereinfe^ung ju getoinnen. Sie Unau§fül^rbar!eit biefer ^läne erfannte er

inbe^ mol felbft unb bie ßranfl)eit, toelcfie fie il^m eingab, l^inberte it)n audC)

toieber an 2;i)aten, tt)eld£)e wie i|m fo feinem Jpaufe unb bem ^e\ä)e pd^ft öer*

berblic^ werben mußten.

3ubem l^atte fid^ injtDifc^en aSafferfud^t bei it)m enttoidfelt. 2lm ©d^enfet

öffnete fic^ eine äöunbe, ber Sranb tvat {)inäu unb am 20. Januar 1612 erlöfte

ein fanfter £ob 9t. au§ ben 58anben feinet ©eiftesleibenö. S)a§ gan3c JpauS

Jpaböburg, bie öfterreid[)ifc^en Öänber unb bie ^attioüfen im 9ieid^ begrüßten

fein 3tbleben al§ ein rettenbeS ©lücE. <5c£)on bamatS rouibcn jebod^ aud£) ©timiiien

laut, tt)eldt)e ben ßaifer banfbar priefcn, ta^ er burd^ feine llJM^igung unb 23or=

ftd)t ben f^rieben im 9{eidf)e fo lange cil^alten f)obe, unb nod^ roeit OoIIer

unb l^äufiger ertönte bie§ Sob, narfjbem man bie entfc^lidf)en ßeiben be§ brei§ig=

jäl^xigen .^riegeS erbulbet I)atte. ^n ber %f)ai ift e§ mot unätoeifeltjafl, bafe ein

entfct)icbenere§ Stuftreten 9iuboIf'e ben 2(u§brud) jenes f^redftidieu ^amufe§

befd^Ieunigt tiaben toürbe. 5£)ie Sjer^ögerung beffetbcn toar inbe^ freilid^ ebenfo^

wenig fein 25erbienft, roie il^m bie @ebredf)en feiner Dtegierung, ba§ Unl^eit, weldjeS

er üerurfad^te, unb fogar feine :pcrfönlidt)en "Q-t^a unb Öafter ^ur @dt)ulb gered)net

werben bürfen. 6in mitleibewürbigeg 33erl)ängni| geftattete fein £cben unb ben

böfen Söirfungen feiner ^ranf^eit gaben ber ^Biangel an 33erftänbni| für it)re

ligenartigen (irfdt)einung6fovmen unb ba§ überftarte ßegitimitötögefü^l ber 3eit=

genoffen freien Ütaum ^ur ©ntfaltung. 23on ben une'^elidtien Äiiibern Siubolf'i,

bercn ein§ nod§ am 2;agc bor feinem Xohe geboren worben fein foE, finb üier

befannt, wcld^e 1607 öon i^m legitimirt unb in ben ^Btarfgrafenftanb erf)oben

würben. S)er ältefte ©o^n, Suliu§, welct)en ber 23ater .^arttid^ft liebte, würbe

1606 wat)nfinnig unb nact)bem er in Sobfudlit fc^redflid^e Untl^aten üerübt '^atte,

tie| il^n ber Äaifer in |)aft bringen, in weld^er er am 25. ^uni 1609 ftarb. 2)er

zweite (Sol^n, 5Don ^att^ia§ be 3tuftiia, War ^um geiftlid)en ©tanbe befiimmt;

1608 würbe über feine ©r'^ebung jum ßarbinal öer^anbelt; 1616 erfd^elnt er

üU Oberft in faiferlid)en ©ienften; 3Beitere§ wiffen wir nid)t. ©eine mit it)m

öon berfelben ^tutter, 6upt)emie öon Slofenf^al, ftammenbe ©d)Wefter Carolina

l^eiratl^etc am 10. g-ebruar 1608 ben ©rafen ^^ranj %^oma^ öon ßantecrot).

Ueber bae öierte .^inb, S)on 6arlo§, ift nichts befannt.

5Hid^. @t)äinger, Thesaurus Principum 1591. — 3^m. äöeber, Dissertatio

de Rudolplio 11, 1707 (mit SBerWeifen auf einen großen 3:t)eil ber ötteren

ßitteratur.) — f^. 6^. ^]^eöen]E)iaer , Annales Ferdinandei, 1716 fg. 33b. I

big VIII. — 21. ©inbet^, giubolf II. unb feine 3eit, 2 5ßbe. 2. 2lufl. 1863

bis 65. — S- ©öatef, Suttui^iftorifc^e S3itber au§ 2ßöf)men. 1879. — 3(a:§r=
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fiüd^ct ber funftf)i[toiifc^cn ©ammtungen be§ Mer^ödjflen ^aijerl^au|eg.

1883 fg.
- ^. m. g(i)ottfl^, 2 33be. %kag, 1831—32. — 23. 3)ubit,

govjd^ungen in ©cCirtieben Tut ^äl§ren§ (55efc^id)te. — Dan. Eremitae Iter

Germanicum in befjen: Opuscula varia ed J. G. Graevius 1701. — SHbeii,

Relazioni Venete I, VI. — Rudolfi IL eiüstolae ineditae ... ed. B. c. de

Face 1771. — S. gtonfe, gui: beutjdien ®efd)icf)te. 2.31. 1874(2Berfe Vllj.

—

^. ö. g^tumecft), Äarl ö. ^ierotin. 2 Sbe. 1862—79. — ^. g. ö. Rammet»
$urs[taü, Äf)Ie|rg Öeben, 23b. I— II, 1847 fg.

— ^r. ,^üxUx , @efc^idt)te

Ä. f5ferbinanb'6 IL, 23b. I—VI. — m. 9lttter, ©ejd^ic^te ber bcutfd^en Union.

2 iBbe. 1867—73. — S)eijelbe, ^^olitif unb ®ej(^id)te ber Union jur Seit

bc8 2luögang§ 9tubolr§ IL u. ]. lo. in ben 2lbt)anbr. ber f. bair. m. b. SB.

1880. — S)erfelbe, Gueaenbeiträge jur ®ejc^irf)te be§ Äaijerg 9tubot! IL in

ben ©i^ungsbetic^ten berj. 2lf. 1872. — 5-r. ü. Sejolb , Briefe be§ 'l^ial^-

graien ^o^onn Äüfimir. 2 55be. 1882—86. — 2)erieI6e, ßaifet Ütubotf IL unb

bie fjeitige Siga, in ben 2lbt)bL b. f. bair. 2Ifab. 1886. — ^. ö. Sroicbined,

S)ie Dbcbienägefanbt|(i)aiten ber beut^c^en Äaifer, Sltc^ib j. öftetrcid). ®e|^i^te.

23b. 68. — 21. 8tauffer, ^ermann 6E)tiftoi 9tu5roorm. 1884. — 23riere unb

2lcten 3. @£fd)id^te bes breifeigjätirigen Krieges 1870 ig. 5 23be. — ©tieöe,

5Der Ursprung be§ brei^igiät)ri_gen Äriegeg , 23b. I, 1875. — ^n]tibt, S)ie

Ser^anbtungen über bie ^ac^folge Äaifer 3fiubolf'§ IL, in 2lbt)anbL b. f.

bair. 2I!ab. b. 2Ö. 1879. — S)erjelbe , 23rieTe be^ gtei(i)8{)oiratf)§ Dr. ©eorg

@ber, in ^itt^eilungen b. ^nftitutö ']. oft. ®e|(^. VI. — S)aäu bie J^itteratur

über bie @efd)i(i)te ber öfterreid^ifc^cn gänber unb anbere bie S^it ^ubotj's

betreffenbe 2iöer£e unb 3Ibf)anbtungen. 2luc^ noc^ ungcbrucftc 2tcten finb be=

nu^t Worben. — ^ßilbniffe bei .^aijeri bei ßuetoe, Atrium heroicum I, 1601,

^llian, S)ei .^aufei Defterteid^ ßontraiacturen , 1629, ©. 23irfen u. ]. xo.

Stieße.

'StnM\ (ber tapfere), ^ürft tion 2lnt)att, toar ber jüngfte ©of)n bee

dürften ©eorg I. unb ber ©räfin 3lnna ö. 9tuppin unb Einbau, ©ein ®eburtä=

iat)r ift ni(^t befannt , er wirb ober ettoa 1466 bQ§ ßii^t ber SBelt crblicft

:^aben. Zxo^ einer gelet)rten grjie^ung , bie er auf ber Unioerfität ju ÜJlainj

erhalten ^abm joE , trieb if)n fein irifc^er gteitermut:^ , bie Suft ^u rittertid^en

Xfiaten ober, toie et jelbft (einer 5)lutter fc^rieb ,
„bie ©e'^nfuci)t , Sob , gt)rc,

9iut)m unb ®ute§ ju erlangen"
,

|(i)on irü^ in bie Sienfte unb an ben ^of

«Dtajimilian'ö üon Defterveid), mit bem er bann big ju leinem Jobe in Seib

unb greub enge üerbunben blieb. 2Bir finben if)n juerft in 'X^Qjimilian'i Um=
gebung, at§ biejer na(^ bem 2;obe feiner erftcn ©ema^ün (1482) bie i^ni öon

ben nieberlänbij^en ©tänben beftrittene 25ormunbfd)ait über jeinen ©ol)n, ben

©r^l^erjog ^^itipp , mit äßaffengeroalt ju cr^roingen fuc^te. 2)ann mar er äu=

gegen, alä ^laj am 9. 2lpril 1486 in 2tac^en jum römifd)en Könige gefrönt

toarb. 23ei biejer ®elegent)eit erl)ielt er Don bei .ffönigS ^anb ben Otitterfc^lag.

2Benige ^fa'^re fpäter (1488) t^eilte er mit le^tercm beffen ®efangenicf)aft in ber

Äranenburg ju 23rügge, tt3ar bann unter ben (55eijeln, meiere bei ber ^reilafjung

bei Äönigi ben ^Jhebertänbern ge[tcEt merben mufeten , roarb aber beim pexüxi-

äuge bei beutfdien ^eerei unter bem .<?aijer grtebrict) III. aui ber |)ait cnt=

lajjen unb übcrna^^m alibalb in bem nun beginnenben Kriege bie ©teHung einei

Untetjelb^errn (Sicutenanti). 3)ie Xreuc, meiere 3i. bei biejer (Selegen^eit feinem

©o^ne etmiefen ^atte, üerantafete ben ^^aifer , ha^ gefammte .\^aui 21nt)alt öon

ber äu bem Kriege au§gefd)riebenen 9teic^if)ülie ju entbinben. ©rötere S^ienfte

nod) (eiftete 9t. feinem föniglid^en greunbe bei ber 2Biebereroberung ber öfter-

reid)ifc^cu ßrblanbe, bereu ftc^ ber Äönig <JJlattt)iai Sorüinui Don Ungarn im

^. Un grö|tentf)eili bemächtigt l^attc. 2Qßien ergab fid) o^ne 2Biberftanb, aber

33*
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bie bortige 3Burg mufete mit ©turnt genommen toerben (19. Sluguft 1490), bei

toeldiet @etegent)eit fid^ ber 3Int)altinet rü'^mlid^ tjetborf^at. 3^^^ 2:age fpöter

(21. 2lugu[t) fiel aud) Softer 9leuburg in giubolj'S ©etoalt. 5)[lacf) über än)ölj=

jäl^tiger ©ntfrembung war bie alte ©ren^toe'^r gegen 3löaren unb ^agtiaven bem
9teid)e unb bem öftevreic£)ij(^en .^auje jui-ücfgetoonnen. Sie £ap?er!eit unb Um=
fid^t 9lubolt'§ öon "än^aU {)Qtten tocjentlid^ ju bicfem Sifolge mit beigetragen.

!Roc^ in bemjelben ^a^re teanbte fic^ 53^oj gegen Ungarn jelbft. 5Da§

feftc ©tuf)Itoei|enburg ttjarb öon 9t. erftürmt, eine grofee 33eute in biefem 33e«

gräbni^pla^e ber alten ungarifd^en Könige gemad^t. S3on bort jog 91. in baS

SSiSf^um ^eSpriem, ba§ er ööEig in jeine (Seloalt brad§te. ©o grofe ttjar ber

©d£)recEen, ben bieje SBaffent^aten öerbreiteten , ba^ bie ©tabtrict)ter bon Ofen
bem Äönige bie ©c^üfjel ju i'Cirer ©tabt überfanbten. S)od^ lehrte ba§ ^ttx

unter 3ui^ü'^lQfl""9 öon 33e|o^ungen in ©tutjltoei^enburg unb SBefpriem jdjon

im Secember naä) Oefterreid^ prürf unb im folgenben ^a1:)xt (7. 3^iot)br. 1491)
mad^te ber ^^riebe bon ^Prepurg biejem Kriege ein @nbe.

S)a§ ^a1)x 1494 rief unferen güiften ju neuer fiiegerijd^er unb bipto=

matij(^er 2:{)ätig!cit. S)amal§ unternatim ber franaöfildtie .^önig ^arl VIII.

feinen befannten ©roberungS^ug naä) ^Italien. ®ie bebrot)ten Könige bon 3lrra=

gonien unb 9ieapel jd)i(Iten eine ®e|anbtjdt)aft an 5Jlajimilian um 9tatt) unb

^ülje. S)iefer lie^ mit ben etlidtien taujenb S)ucaten, toeldie bie ©ejanbtcn mit=

gebrad^t t)atten, im 9leid)e toerben. S)ie fo jufammengebradEiten ßanbätnedite

iülirte gürft 9t. nad) trieft, jdt)tffte fie bort ein, tanbctc ju Slncona unb brad^tc

fie glüc£tid§ burdö grofeenf^eilS bom f^einbe befe^teS (Sebiet nad^ Slquita in

5lpulien, too fie ju ben ©:paniern unb iJieapolitanern ftie^en, um bann

mit biefen in bie ßager berf^eilt ju toerben. ©einen 9tüdfroeg ndtftn 9t.

über 9lom , too er mit bem ^apfte 3Itejanber VI. im (Se^eimen unterl)anbelte.

©0 bat)nte er ba§ SSünbni^ an, toetd^e§ am 31. 5Jlävä 1495 jtoifdien "DJ^aj,

bem ^^^apfte, bem 2)tailänber .^per^og unb ben Sßenetianern ju ©taube fam unb
ben .^önig ^arl äu fd£)(eunigem 9tücEäuge au§ S^talien nötl^igte. @rft im ^a^xt

1503 finben toir il^n bann toieber in befannter unrut)iger 2;|ätigfeit. 6r na^m
in biefem ^a^xe an bem entf(^eibenben ©iege einen rü^mlid£)en 5lnt{)eil, toeldtien

S)on ©onfalbo be ßorboba, „ber gro^e ßapitän" , am 28. 9lpril über bie bon
bem ^erjoge bon 9temour§ gefü'tirten granäofen bei ßerignota erfod^t, ein ©ieg

ber ben ©paniern enbgültig bie .|)errfd^aft über ^teapel fid£)eite. Sin bem pfat^«

bairifdien Kriege (1503 — 1505) l^at er fid^ nur infofern bet!)eiligt, al§ er im
Sluftrage bc§ .^anjlerg in Snn§brucE bie benadE)barten bairifd£)en 93urgen 9tatten=

berg, J^ujftein unb .^i|bü§el beobadt)tete unb febe größere Unterne'^mung bon

if)nen au§ ber'^inberte. S)agegen eröffnete il)ni ba§ ;3a^r 1506 toieber ein grö^ere§

gelb ber 5lt)ätig!eit. 9lm 25. ©eptember be§ gen. S- enbete ein plö|Iid£)er %o\>

äu 33urgo§ in ©panien ba§ ßcben bon 3[Rajimitian'8 ©oi^ne 5p{)ilipp. ^fnfotge

babon übernal£)m ber ^aifer bie S3ormunbfd£)aft über feinen unmünbigen föntet,

ben nad£)t)erigen Äaifer ^art V. , unb befteüte feine 2;od£)ter ^targaretl^e , bie

SBitttoe be§ ^erjogä ^^ilibert bon ©abot)en, ^ur 9iegentin ber 9lieberlanbe.

Um it)r einen juberläffigen unb erfal^renen 9)tann jur ©eite ju ftellen, ernannte

^Ulaj ben dürften 9t. äu i'^rem militärifc£)en 9tat^geber unb übertrug i^m ben

Oberbefe't)! über fämmtlid^e Gruppen in ben ^tieberlanben. ^n biefer ©tellung

fanb 9t. balb ©elegenfieit, feine friegerifd^en ©igenfd^aften ju bet^ätigen. <!perjog

.^arl bon ©eibern erneuerte eben bamal§, bon ben ^^ran^ofen unb bem toaC(oni=

fd£)en ©rafen bon ber 3Jtarf unterftü^t, ben Ärieg in ben 9tiebcrlanben unb
madt)te fein ^er^ogtfium ju einer 9täubert)ö^Ie , bon too er toeit unb breit

2)eutfdC)lanb unb bie ^tieberlanbe plünbernb unb berl^eerenb burd)ftrei|te. ®egen
ii)n jüf)rte 9t. ben ßrieg mit glüdttid^ftem ßrfotge. ^n Sßerbinbung mit bem
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©rafcn ^etntid^ öon ^affau überfiel et ben ©rafen öon her ^Ularf, ber an ber

©pi^e üon 2000 gfu|fTiet^ten unb 600 Siettetn ba§ ßüttid^ei; ßanb in barbatifc^er

Söcife tieimfud^te , bei @t. .g)ubert, unb mad^te baburd^ junädift biefen ^Iün=
berung^jügen ein 6nbe. Um bann ben ^er^og mit ©rrotg in jeinem eigenen

ßanbe angteiten unb jeine feften ©rf)töffev biedren ,^u fönnen, lie^ 9t. 1507 ju

5!Jleci)eln 12 ©efc^ü^e unb 3 ^5rfer öon bi§§er unerhörter ®rö|e gießen, jene

nannte er mit ben Flamen ber 12 Slpoftel, bieje, tt3ei( fte öon Oben fämen,

SSater, ©ol^n unb tjeitigen @eift. @o aulgerüftet begann er 1508 ben f^elb^ug

mit ber Belagerung be§ jeften ©d^lofjes ^oeberoiien (^rot)e§) an ber ^aai
jtoifc^en |)erjogenbujdti unb ©orfuni, meil öon ^ier ba8 .^erjogt^um Srabant
unabläffig bebrof)t rtiurbe. ^n furjer 3eit jerfc^metterten bie großen Äartl^aunen

5Rauern unb J^ürme bc§ ©cf)loffe§, foba^ bie SBefa^ung um ©nabe bat. SttJö^l

Ueberläufer Würben ge'^ängt, bie übrigen entließ 9t. in bto^en ^emben, nad^bem

fte gefd^tooren, nie roieber gegen ben ^aifer ju biencn; ba§ ©d^to^ felbft njarb

au§gep(ünbert unb niebergebronnt. 3)ann öpanbte er ftd§ gegen bas Stift

Utrect)t, mo eine ^Partei mit bem ^erjoge öon ©eibern in geheimem @inöer=

ftänbni§ war. S)a er'^ielt er öon ^)taj ben 33eje^l, mit ben geinbfeligfeiten

inneju'^alten. 2)enn biefer, ber in^wifdlien mit ben Sßenetianern äerfaücn mar,

t)atte am 10. ^ecember 1508 mit bem ^apfte unb mit ben Königen öon 5ranf=

teid^ unb 2lrragonien bie befannte Sigue öon Sambra^ gcfd^loffen, toeldt)e bie

löernid^tung ber 9lepublif SBenebig unb bie 2;§eilung ilircg ®ebiete§ jum 3tt'edfe

^atte. infolge baöon foHte ber ,^rieg gegen j?arl öon (Selbem unb feinen

a3unbe§genoffen , ben j^önig öon gron!reid^ , auifjören. 9lur mit äöiberftreben

geöordfite 9t. bem faiferlid£)en 93e|et)te. @r äußerte laut feinen Unmilten, ba^
ber fd^laue granjofe ben ^aifcr mieber l^inter ba§ ßi(i)t ge|ül)rt l^abe, ber ben

2öelfdC)en öiel ju fromm unb aufridbtig fei. 3öie tidE)tig er bie politifd^en 5öer=

l^ältniffc beurtt)eilte, l)at bie ^^olgc ermiejen.

3)et ^rieg gegen SSenebig , in meliiiem 9t, großen 9tu^m getoinncn , aber

au(^ einen frütj^eitigen 2ob finben foHte , entbrannte bereite im ^. 1509,

SQßö^renb fic^ bie ^^i^anjofen unter iljvem Könige be§ 2anbe§ bis jum ^IRincio

bemächtigten, bracl) ^{aj mit 15 000 5)tann öon Orient l^er in ba§ SJenetianifd^e

ein. 2)ie Sßenetianer gaben bie ganje ^ierrafirma preis : ol^ne SBiberftanb ^u

finben, befe^te ber .^aifer 53erona, Söicenja unb ^Jabua mit ben übrigen Sanb=

ftäbten, toälirenb @ric^ öon Sraunfd^toeig Selluno
, f^^^tre, @ör^ , Jrieft unb

alle Orte 3^ftrien§, meldf)e bie ä>enetianer bem Äaifer im legten Kriege ent=

riffen l^atten, jutücEeroberte. 3lber t^a Wa^ bei feinem beftänbigen ©elbmangel

bie Gruppen ni(f)t bejatilen fonnte, faxten bie Söenetianer balb mieber ^Jlut^.

©{f)on nad^ 26 Sagen mürbe $abua ben ^ai|erli(i)en mieber entriffen (17. 3tuli

1509) unb bie fltineren ©tobte gingen itinen gleirf)faE§ mieber öerloren. 9lur

33erona, SBoffano unb Sicenja blieben nod^ in ^}Jtajen§ @ett)alt. 3111 je^t (5rid^

öon SBraunfc^meig au§ f^tiaul mit 15 000 ^onn l)erbeieilte, er^ob ftd§ in feinem

9tücfen ba§ ganje Sanb ]üx bie SBenctianer. ijürft 91- öon 5lnl)alt erl^ielt ben

Sluftrag, e§ mieber ju untermerjcn. @§ mar ein SBoltäfrieg im eigentlid^en

©inne beS äöortcS, ben er t)icr ju fül)ren '^atte , benn bie 33auern be» Mften»
lanbe§ l)ingen fcft an ber ?ftepublif. ÜJtontefalcone belagerte ber fjürft öer=

gebend, aber Gabora mit feinem ©c^loffe, ebenfo 6ittabella an ber iörenta unb

ßaöiera, wo fid^ 3000 ^Bauern öerfd^anjt f)atten, mürben mit ©türm genommen,

ein anberer 3Bauernf)aufe öon 4000 5Ptann, nod£) eben fiegreidl) über bie ©panier,

jerjprengt unb in ba§ ©cbirge getrieben.

S3ei SBaffano bemerffteüigten bann ^Jlttj unb 9t. i'^re ^Bereinigung unb jogen

mit öereintcr ^ac^t öor ^^abua, bag bie SJenctiancr ju if)rem Jpauptmaffenpla^e

gemacf)t l^atten. S)a§ in ber 9tät)e gelegene ©d^lofe giimini mavb erftürmt unb
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öerbtannt, bie S3e?Q^ung niebetgemod^t. ^abua felbft abex öevmod)te man nit^t

ju eroBern, objcfion üor ber Stabt anä) ein fran5öfifc£)e§ ^ülf§covp§ unter

S5at)arb, mit bem 91. l^ier SSoffenBrüberfd^ait f(i)lo^, ju ben Belagerern

[tiefe. S'^ax »arb eine SSrefdie in bie ©tabtmauer gelegt, aber man wagte

feinen ©türm. Sei ben tägli(i)en .^ämpten warb ein 33tuber bei 93i|(f)of§ öon

©Ulf erj(i)of|en, öiete anbere ^auptteute, aud^ Surft 9t. ö. %. , ber firf) wie

immer unerjd)ro(fen ber &f]ü^x au§fe|te, öerWunbet. Segen ßnbe ©eptember

fiel ein fold^eg Stegenwetter ein, bafe bie Belagerer i^re ©efc^ü^e auf bie |)öl)en

öor ^abua fülircn unb bie Belagerung auft)eben mußten. BergebenS riett) 9t,

5U bem Sßerfud)e eine§ ©turmei, tergebenä erbot er fiel), bie Belagerung allein

fort,5ufe^en. ©o blieb i'^m ni(^t§ übrig, al§ mit ber ^ad)f)ut ben Slb^ug ber

@ej(i)ü^c äu becfen, WaS er mit großer ?lu§3ei(i)nung f^at: er öerliefe feine

©tettung nid^t et)er, aU bi§ fie alle in ©i(f)erl)eit Waren.

S)a 2Jlaj je^t nad^ S)eutfdt)lanb jutücCging unb ba§ Belagerung§f)eer fid^

jerftreute, fo begannen bie Benetianer it)rerfeit§ ben Eingriff, ©ie jogen öor

Bicenja, Wol)in ftd^ 9t. geworfen ^attc. 2)a bie Bürgerfdl)aft un^uoerläffig

war, fonnte ber ^ürft bie ©tabt nidf)t l)alten. 6r jog mit jitiegenbcn i^at}Mn

unb in tJoEer ©d^todtitotbnung öor ben klugen bei feinblidf^en ^eerei ab. ©eine

S)ro'§ung , bie Bürger foEten ju feiner 3"t inne werben
,

„We§ S)anfi fie bor

biefe "DJteuterei Don bem römifdt)en Äaifer öerbient l)ätten", l)at er im jolgenben

^fo'^re jur 2Bat)rt)eit gemodjt. ^e^t '^ielt fidC) nur nodl) Berona, Wol)in f^ürft

9t. feine Ilruppen führte. S)a ber Äaifer fortwät)reub bem Äriegifd^oupla^c

fern blieb, fo ernannte er im Sl^iril 1510 ben Surften aum oberften Selbl)aupt=

mann gegen Benebig. ^it i^m öereinigten fiel) im grü^ja'^re bie S'^Qn^ofcn

unter S^aumont unb ^afob iriöul^io. 2ll§ 9t. mit biefer Strmee gegen boi

Bicentinifdie öorbradt) , widEjen bie Benetianer einer @ntfdf)eibung aui. Dt)ne

©c£)Wertftreidt) befehlen bie Berbünbeten ßonigo unb bie umlicgenbe ©egenb.

S)ann jogen fie öor Bicenja , Welc£)e§ fidt), öon ben Benetianern öerloffen, je^t

bem Surften auf Snabe unb Ungnabe ergeben mufete. 9tur ber Sürbitte ®^au=
mont'i öerbanfte ee bie ©tabt, bafe fie für i^ren öorjä^rigcn 3lbfatt nid)t l)ärter

geftraft warb; bod^ mußten bie Bürger it)r ,g)ab unb ®at, foWeit biefes nidl)t

öor'^er in bie Berge geflüdtjtet war, ben faijerlid^en ©olbaten ausliefern. 2Beiter

nat)m 9t. bai fefte Segnano, Sittabeüa, 5Jlarofttca unb anbere benadt)baite Drl=

fd)aften unb be^og bann ein feftei ßager an ber Brenta. Sn aber ^papft

Julius II. je^t öon bem Bunbe ju ben Benetianern abfiel, gingen bie gemod^ten

Eroberungen Wieber öerloren unb ber Surft fal) \iä} mit (Seorg öon S^'unbiberg unb

anberen .g)auptleuten balb in Berona öon bem öenetianifd^en ^eere belagert.

9tuboiri trefflichen ^Inftalten war e§ ju banfen, bafe bie S^inbe, ati fie nac^

längerer Befdiiefeung einen Eingriff auf ©an S^lice, bie ^Jtorbbaftion ber ©tabt,

unternahmen, mit mörberifcl)em 5^acl)brudf jurüctgefd)lagen würben. Sin ^luifatt,

ben 9t. anorbnete unb ^atoh öon 6mi befel)ligte, foftete if)nen öiele Seute. Unb
at§ nun ß^aumont jum ßntfa^ ^eranrüdte, Ijoben fie bie Belagerung auf unb
^^ogen fidt) , atlei Sanb um Berona öerwüftenb , nad^ Slreöifo jurüdt. Sütft 91.

fonnte i()nen nidl)t met)r folgen. Balb nac^ jenem glücfüdl) abgewehrten ©türme
ergriff i^n ein t)i^ige§ j^khn, bem er am 8. ©eptember 1510 erlag, (äin

wenig glaubwürbigei @erüdt)t fd)rieb feinen plö^üi^en unb fd^neüen Sob einer

Bergiftung ju. ©eine Baarfd)aft unb ^leinobien gingen öerloren, feine ©ebeinc

aber Würben anfangi äu Berona im .^lofter bei l). Slnoftafiui beigefe^t unb

fpäter in bai ßrbbegräbnife ber öfterreidt)ifd)en ^eräöge nadt) ©tanj in Stirol ge=

bracht. Slti bie bortigen ©räber in bem Bauernaufru'^r öon 1525 öerwüftet

Würben, füt)rte mau bie fterblid^cn 9tefte bei treuen 9Jnl^altineri nad^ iS^nnibrudf.

.^ier in ber S^^anciicanerürdtie , wo aud) Wax fein örab gefunben unb wo fein
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f)erxü(i)eg ©rabmat jä'^rlici^ öon Saufenben bejui^t unb bettunbert toivb, tul^en

fte nod) t)eute.

?lu^er SedEmann, -ipiftor. be^ fJütftcnt^umS ?tn^Qtt, ^roei Sluffö^ öon
©ttet in ben gjlitt^eil. be§ Sßerein§ für ginf)alt. ®ej^. (93b. HI, ©. 62 ff.

unb 333 ff.), and) eine ^anbfc^riftl. Üielation au§ bem 9Ii-d)iüe ju 3inn3bru(f

:

^Q(^ric£)ten öon beg ^exxn Sfiubolf ju ^In'^att vitterli(f)en ^rieg8tt)atfn.

D. ö. ,g)einemann.

9iuboIf, güi-ft öon 2ln^alt = 3ei-bft, geboren am 28. Cctobet 1576 in

g)ar3Qerobe
, f am 20. Sluguft 1621 in gerbft. 6r »ar ber fünfte @o§n beg

Prften ^oadiim grnft, ber feit 1570 gan^ 9In^aU bef)enfc^te (f. 21. S). 93.

XIV, 69—71), ber 93ruber öon Sodann ©eorg I. öon S)effau unb 6'^riftian I.

öon Sernburg, fowie öon 3lnna 5)taria, .^er^ogin öon Siegni^, 3lgneg, gltfabet^,

^urfürftin öon 93ranbenburg, unb (Sibt)tte, |)eräogin öon SBirtemberg , aug ber

erften @^e feineg 33ater§ mit ©räfin 2Igneg öon Sarbt)
, f 1569, Ieib=

lid^er 55ruber öon iBern^arb, @tattt)a(ter ber 93aHei £ü)üringen, 2luguft, Stifter

ber ßinie 9ln^alt='i^5töt(tau, 3»o^ann (Srnft, faifertidEiem Dberft, ßuböjig öon .ffötl^en,

3[oad)im ß^viftop"^, 2lgneg ^ebtoig, Äurfürftin öon ©ad)fen unb bann Jperäogin

öon Sci)tegtt)ig = ,g)olftein = ©onberburg, ©orotl^ea 5Jlaria, |)eräogin öon ©ad^fen=

SBeimar, ©abine unb 9lnna @ot)t)ia, ©räfin öon ©d)tDarjburg=9tubolftabt aug

ber atoeiten @f)e 3^oac{)im ©rnft'g mit Eleonore feit 9. Sfanuar 1571, Zoä^tn
beg .g)er3ogg ß^riftopl) öon äöirtemberg, feit 26. ^ai 1589 ÖJema'^Iin beg ßanb=

grafen ®eorg I. öon Jpeffen=S)armftabt, alg toeld^e fie feit 1596 öertt)itttt)et 1618
ftarb. f^ürft 9t. !§attc bag UnglilcE, feinen öortrefflid^en S5ater ftü'^ ju öerlieren,

am 6. ©ecember 1586. 2)icfer l^atte ober burd^ 3lnbat)nung fräftiger ©d^ulben»

ti(gung unb befferer Orbnung beg ©teuer= unb Slbgabenmefeng burd^ bie Canb=

ftänbe, foöjie burdf) (Jvlo^ einer ^anbeg= unb ^voce|orbnung 1572, fefte (5tettung=

naf)me gegen bie ftreng lut^crifdtie Soncorbicnformel in ber Repetitio Anhaltina

unb Stiftung be§ atabemifd^en ®efammtgt)mnafiumg ju 3erbft 1582 für bie

ßrlebigung ber 3lufgaben unb 23ebüifniffe feiner ja^heidicn f5ffinii(ie forgfam ben

rid^tigen 2öeg öorge^eid^net. S)a bag ©rftgeburtgrec^t ncd^ nidt)t in Sln^att cin=

gefü{)rt rcar, nni^te eine Jtieilung unter bie 93tüber in 2lugfidf)t genommen
werben, ^unfit^ft ^^f^' regierte ber ältefte Sruber, i^üift Sodann 65eorg I.,

geboren 1567, öermä'^tt 1588-94 mit ©räftn S)orotl^ea öon ^angfelb^^Irnftein

unb 1595—1618 mit ^fatigräfin 2)ovot^ea öon ©immern (f. 21. 5). 55. XIV,

114 — 16), feit 1586 für fid^ unb feine 9Svüber unter 23ormunbfd£)ait bes 5?ur=

fürften ^^o'^ann ©eorg öon 93ranbenburg unb beffcn Sotineg 3foa(^i'n ^^'iebrid^,

SBertoeferg beg ©vjftiftg 5Jtagbeburg, bog gan^e gürftent^um. ^n Sinöcrnetjmen

mit feinen 93tübern entfd^ieben für bie reformitte ßonfeffion eintretenb
, für bie

fid^ aud^ bie ©täbtc aHmä^Iidt) crflärten, fal^ ev ben 9lbel, beffen er ^ur mciteren

ßntlaftung beg ßanbeg burcE) ©df)ulbentilgung beburfte, burc^gängig bem tutt)eti=

fd^en 93efenntni^ treu. ®en ßanbftänben maren feit 1589 bie Öanbegeinfünfte

mit roenigen 2lugnal)men auf jeljn ^a^re übertoffen. 5Da bie babei et'^offte

©d^utbentitgung audti nadE)t)er big 1603 nid^t gelang, blieb bie ginan^öerlöaltung

toenu aud^ nict)t auf ad}t Sfa^re big 1611 mie beabftdtjtigt mar, fonbern nur

big 1606, in ben |)änben ber ^anbfdtiaft, bie ben j^üiften jäljvUd) 40 000 %^lx.

ia1)ltt unb iä^rlidE) 16 000 Zt^lx. jum Sitgunggfonbg in bie ©teuercaffe abfül)vte.

2lber eg gelang boci) nad) langjät)vigen Sßorbcreitungen einer umfaffenben 2lbfc^ä^ung

atter (Sinfünfte unb 2luggaben fd^on 1603 eine il^eilung beg öätevlicf)en ^anbcg=

erbeg in öicr g-ürftent^ümer, 2)effau, 33ernburg, ^ött^en unb ;^erbft , inbem g.

;3of). @eorg I. S)effau mahlte , mobei er fic^ p jäfirtic^er (Entrichtung öon

761 2^lrn. an 3erbft öevftanb
,

^f. ß^riftian I. 53ernburg (f. 21. X. 5B. IV,

145—50), ^. Subtöig .ßol^en (f. 21. 3). 93. XIX, 476—83), mobei er iät)rlic|e
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3al^Iung t)on 2739 2;i^trn. an S^xb\i üBerna'^m unb jä'^itid^ au§ ben ^J^ünd§cn=

giienbutgcr ßinfünften füt bie türftlid^cn ©ttpcnbiaten be§ 3ei:6[tet Sanbe§'

gljmnaftumS 1356 2^1. 6 g®r. jpenbete, ^Mt ^. ba§ prftent^um 3erbft

mit ben Slemtetn Hermen, ßinbau, Slo^Iau unb ÄoSloirf an ber @lbe unb

jenem baarcn @in!ommen öon 3500 2t)Ii-n., toäl^renb g. 3luguft {]. ?t. 2). S.

I, 658—59), ba fic^ ^In'^alt ni(f)t gut in fünf Z^eiie ^erlegen Cie^, freitoitlig

bem 33efi|c eine§ ßanbe§tl§eil§ entfagte unb eine ?Ibfinbung Don 300 000 jtl^ttn.

crl^ielt neben ber 3iifid^etung ber aud§ balb in Äöt^en roirflid^ 1665 erlebigten

Erbfolge bei ettoaigem SluSfterben einer Sinie, 1611 aber, ba bie geplante ^ct=

toenbung eine§ SDritteli ber jugefagten Slbfinbung 3um 3lnfauf eine§ inlänbifrfien

abiigen ®ute§ fic^ als unausführbar erroieS, öon feinem SSruber 6t)riftian I. ba§ bern=

burgifd^e 3lmt 5]LUö^fau gegen Erlegung ber im 33oranfd§lag öon 1603 ermittelten

3lnre(i)nung§fumme auf fo lange befam , toie bie Sluguftäifdie Sinie nod^ nic^t

irgenbwo jur Erbfolge gelangt roäre. (Sanj ^In^lt tt)arb eben ^u einem ßapital-

toert^ öon 1500 000 X^lrn., ba§ 3fa§re§einfommen ^u 6^10 auf 90 000 J^lr.,

ba§ jebeS 2:^eili ju 18 000 Xljlrn. angeniimmen. S)em älteften SSruber unb

nachmals bem älteften im fürftlic^cn ^aufe, bem ba§ gan^e gürftent^um öer=

tretenben ©enior ttjurben befonbere Sinfünftc auSgcfe^t. S)ie Söergtoerfe, ber Serg

9lnl§alt im ^ar^ mit ber Stammburg, alle 3lntoartf(^aften unb ^3lnfprü(i)e bcS

^aufeg fowie ba§ Slrd^iö blieben gemeinfd)aftli(^. ^ürft Üt. war am ^ofe ju

S)effau nadf) ber bort f(i)on bei ben älteren ^^rinjen bewäf)rten äöeife in allen

©d^ulmiffenfd^aften unb ritterlichen fünften erlogen worben unter Oberleitung

be§ ,g)ofmeifter§ tür bie junge |)errfc^aft Socii^int ö. S)rauf (firniß be§ älteren

feit 1578, bonn be§ ,g)ofmeiftcr§ unb na(i)matigen @el^eimrat^§ Srnft ö. Äötfd^au,

öon ^^agifter ^o^anneS @tar(i feit 1584. ^m ^. 1596 befuc^te er feinen

©djteager iperjog ^otjann öon ^olftein=Sonberburg unb mit biefem 1597 i?önig

6]§riftian IV. öon 2)änemar! hti beffen 33ermä'§lung mit ber 2od)ter beS Äur«

fürften ^oad^im griebrid) öon 53ranbenburg, 2lnna Äat^arina , 1600 begleitete

er Äurfürft ^i^iebri(^ IV. öon ber ^falj auf ber ^eimfel)r öon ber 2;aufe feincg

9leffen tJriebrii^ ^Utorij in S)effau nad^ ber Oberpfalä, barauf befudite er ^^^apft

ßtemenS VIII. in 9tom unb ©ro^erjog ^^erbinanb in ^^oi^enä- tt)o er ein ^a^i-*

lang blieb, fobafe er etft 1602 burcE) bie Sd^toeiä l^eim reifte, ^n bie 0ie=

gierungSgefc^äfte f(f)on burc^ bie J^eilna'^me an ben S)effauer Sanbtagen unb

am 9leid)§tage ju 'JtegenSburg cingetoei^t , rid§tete er feit 1603 feine ,g>of=

l)altung' in S^xb^i ^in unb öermö^lte fid) am 29. 5December 1605 in 2öolfen=

büttel mit ber iod^ter be§ |)eräog§ ^einrid^ i^uliuS öon 93raunf(f)tDeig , S)oro«

tl^ea .^ebtoig
,

geboren 1587, bie er aber bereiti am 16. Dctober 1609 bei

il^rer öierten ©ntbinbung öerlor. S)ie jtoeite 2od§ter biefer @^e, S)orot^ea, geb.

1607, öermä^lte ftd^ 1623 mit ^exm 2luguft öon SSraunfd^toeig'Sffiolfenbüttel,

bie britte, Eleonore, geb. 1608, 1632 mit ^er^og f^riebrii^ öon @c^leSn)ig=

^olftein=Sonberburg=5florburg. ^n bem jülid^fc^en Svbfolgeftveit ma(i)te ftd^

gfürft 9t. burd) gefd)i(ite 3lu§ri(i)tung ber il)m feitenS ber unirten cöangclifd^en

©tänbe auf bem Jpeibelberger 2;age am 14. September 1610 ertl^eilten Slufträge

bei ^bnig g^riftian öon 5E)änemart öerbient. ßinen S^^\^ »n^t ber feit 1258
befte!^enben S)eutfc^ritterorben§comturei 5Buron» an ber @lbe nalie bei ÄostoidE

äu f(i)lid)ten, mißlang je^t noc^ : bie anl)altifdt)en f^ürften fa'^en bie ßommenbe
als in 2lnt)alt gelegen, für fteuerpflic^tig an , bie ßomturc leifteten aud^ jeioeilig

als ant)altifd^e '^U'älaten bis 1565 2e^enS= unb Untert:§anenpflid£)t , bei ber

fc^netten @r^öl§ung unb Steigerung ber bei ber Sdf)utbentilgung ttjat^fenben

Steuern entzogen fic fidf) aber il^ren ^flid^ten, beS^alb marb infolge ber i8er=

toeigerung ber unaufhörlichen Sürfenfteuern 1599 ber Somtur gepfänbet, ber

S)eutf(^meifter grj^erjog 9Jlajimtlian fonntc bie Sommenbe uid^t fc^ü^en, eS
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!am jum jörmUc^en 9terf)t§f)anbel Beim faifevltd)en unb afieic^öfammergerid^t,

her ^anbet ift aber nie ju @nbc gelangt, ^^fürfl 91. aU Slegent be§ jerbfter

2lnt{)eil§ tourbe in biejer gemeinfamen Baä^e öon feinen 33rübern unteiftü^t,

jumat i'^m bie ^ulbigung 1606 gän^lid^ öerteeigert rtarb. 2)ie Sanbtaggabfc^tebe

unb 9teceffe beS 17. än^tl)unbett§ laffen bie ©acJie nie unberührt, aber erft am
20. Dctober 1697 auf ©runb eine§ S5ergleici)§ bon 1694 mit bem ßanbcomtur

fjftiebiid^ IJJlajimilian ^«i^eitn pm ©tein toarb ber ©treit gefd^Iid^tet. Slm

12. ^ävä 1612 öerlobte, am 31. Euguft öermä^lte [ic^ f^fütft 9t. mit bet am
14. 2It)ril 1657 geftorbenen ©röfin "DTiagbatene öon Olbenburg, ber am
6. October 1585 geborenen fünften %oä}ttx 3fot)ann'§ XVI. öon Dtbenburg unb

S)eImen^otft unb feiner ©ema^tin Slifabetl^ , 3::od^ter be§ trafen ©untrer öon

©d^toar^burg. ©ie gebar om 1. S)ecember 1617 bie am 3. Sfuni 1630 t)eim=

gegangene 3;oc^ter ßtifabett) unb am 24. mäx^ 1621 furj öor Prft 9tubolf'8

Xobe feinen 5^o($fotger ^ol^ann, t am 4. ^nlx 1667 (f. %. 2). q?. XIV, 117

bis 119), unb brad^te bie 5Iu§fi(^t jur (Srbfotge in bie ^errfdiaft 3teöer unb

^nip:§aufen mit, bie toirftid^ 1667 an Prft ^o'^ann öon 3erbft fiel, ^eöer

l^atte feit bem 14. Sfa'^t'^unbert erbtid^e |)dut)ttinge , bie e§ al§ reit^gfreieS un=

mittelbares Slttobium befa^en. ^aifer ^ai( V. na^m aU |)er5og öon SSrabant

unb ®raf öon .^oHanb, ^i-'öutein 3lnna, Zoäjtn be§ ©rafen S^o^ann XIV. öon

Olbenburg öon 3lnna f^ürftin ^u Slnfialt, unb gräulein ^Jlaria, Itod^ter beS

|)errn @bo SBimfen II. öon i^eöer öon ^eitroig, Xot^ter be8 (trafen ©ertiarb,

bie (5rbtöd§ter au 3fcöer mit Änip^aufen, ber ^nfel 2Bangeroog unb fonftigem

3ube:^5r, ju Slntmerpen am 12. Slpril 1532 in feinen Iel^n§'§evrlid^en ©c^u^.

3Jlaria fc^te 1573 ben ®rafen 3?o"^ann XVI. öon Otbenburg 3um grben biefeS

burgunbifc^en 8e:§cn§ ein. 'üaä) i^rem Xob 1575 nal^m biefer bie ^errfdEiaft

in Sefi^ unb marb ju Sörüffcl 1588 mit berfelben beliehen. 3fo^ann'i XVI.

einzig bei feinem 2;ob 1603 übertebenber ©o^n mar 2lnton ©untrer, ber trüber

ber 3erbfter f^ürftin 'lUlagbalene. jDa er feine e'^etic^en 8eibe§erben l^atte, erbte

Steöcr äunödCift feine ©d^toefter unb bann bereu ©o'^n i^o^ann öon ^nh^t , roie

er aud§ 1663 in feinem Scftamente beftdtigte, in bem er augtetd^ bie Untt)ei(bar=

feit unb ^nbiöibualfucceffion für biefe g)evrfd)aft fotoie bie alt^ergebradt)te cog=

natifd^e ©ucceffton naä) gäujlid^em 3lbgang ber männtid^en ßinie fanctionirte,

mobei auä) bie ^J^'äutein „ratione majoratus et primogeniturae" fuccebiren

fottten. mä) ^ainton ©ünttKi'^ S^ob am 19. ^uni 1667 natim ^o^ann 33efi^

öon 3feöer, ba§ bis 1793 bei Hevbft blieb unb bann an ^atferin .$?atl^arina IL

öon gtufelanb fam, tt)eld£)e e§ i'^rer ©d^toägerin, ber gürftin i^iieberife öon

3erbft, überlief, barauf 1807—13 ju ^oHanb unb feit 1813 ju 9iuBlanb ge»

l^örte, beffm ^aifet Sllejanber I. e§ 1818 an Dlbenburg abtrat, güvft 9t.

toanbte fidC) mit ganzer ©eele ber forgföttigen 9legierung feineS ßönbd^enS ju,

ba§ i§m am 3. September 1606 ge^ulbigt f)atte. f5für baS ©d^lo^ feiner

9tefiben3 3"I>ft , bcffen einzelne @ebäubc auf einem treiSrunben öon einem

breiten SGßaffergraben mit brei 58rüc£en umfloffencn unb buid) boppelte Litauern

umfcf)loffenen 9taum ftanben, befdtiränfte er fidt) auf ^a^ atternott)tDenbigfte

:

er aieite bie Umgebung an ber ©tabtmauer unb fonft mit ©ebduben für be=

llörblid^e unb anbere bienftlirf)e 3n)ecEe , toie ber ben 9lccefftone§ öon ^ed=

mann'S Jpiftorie 1716 beigegebenc ©tabtplan öon gerbft noä^ öeranfd^aulic^t,

unb liefe nad^ ööUigem 9lbbvud) bc§ fdt)on 1550 {)alb abgetragenen Xt)urm§

„©iel)bict)um" auf ber ^Jlitte beS ©dt)toB^ofS nur an baS 1541—45 öom @tcin=

me^ SBinbcr leici)tfertig auSgcfü'^vte ^auS beS ^fürften (5)eorg III. beS frommen,

ba§ man fd)on 1574 buvdt) eiferne ©taugen unb klammern l^atte jufammcn

faffen muffen, einen neuen ©cEt^urm mit einer beqemeu unb feften äöenbettrcppe

1618 anbauen. Sfür baS 3erbfter 2anbeSgt)mnafium beroieS er als ©pecial»
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infpector ein fel^r lebhaftes ^ntevejfe, für ba§ aud) fein banaler 5tnbrea§ Änid^e

gern eintrat : üiele ^RiBöei'ftänbnifje unb 3fi^^"un9en ätoifd^en bev ftäbtijd^cn

Dfetigfeit unb bem gütften^auje bejügüci^ ber ©c^utjuc^t unb jetDciligen ©traf=

öottäief)ung, jotoie ber ftäbtifd^en S5üupflid)t ^infid)tti(i) ber @t)mna[iQlgebäube

l^atte bereits 1600 ber 3aunt)ertrag ,^u beseitigen öetniod)t; bann waren mannic!)=

ia(f)e Stejormen jur |)ebung ber f^fve^uenj unb bei tt}tf|enj(^aftlid)en Seben§ ber

Slnftalt überf)aupt fotool)! unter bem erften berüt)mten 9lector (5Jregoriu§ S3er§=

mann aui ^Jlnnaberg in ©ac^fen bi§ 1611, al§ unter bem eifrigen ^meiten,

klaren! f^riebiid) Söenbetin au§ ©anb{)aufen bei .^eibelberg in ber ^falj, für

ben gürft 9t. ^uerft feinen alten Seigrer ^o{)ann StardE al§ tüd^tigcn (Sriedjen

unb Hebräer öorgefdCitagen ^atte, feit 1612 forttt)ä^renb @cgenftanb einget)cnber

5Seratt)ungen beg '^rofefforencoltegiumg unb befonberer bon ben ^^ürften berufener

(Sommiffionen. ^n bie öon feinem 33ruber Subttjig t)on Äöf^en mitgeftiftete

frurf)tbringenbe @efettf($aft trat gürft 9t. fogleid) 1618 mit bem 9tamen „ber

©üfee" ein, bag 2öort bap toar „^m Slusfaugen", ba§, ©cmätbe jeigte ein

©tängtein bom 3udetrol§r. ^n ben gefc^minben gcittäufen be§ So'^i-'^unbertS,

an beren SntmicEIung fein SSruber ßfjriftian üon 23ernburg einen fo l§erbor=

ragenben 9lnt:§eil tiatte, nat)m ^ürft 9i., mie roenn er bie @rft)rie^li(ifeit feiner

9)ta^vegetn für bie fommenben 3^^*^" fin^^ großen Äriegeö öorau§ gea'^nt

fjätte, bie ©elegen'^eit matir, bie i^m au§ ben 5Jlufterungen früherer Sffl'^vjetinte

bcfannten 2:'^atfac^en ^ur SluSbilbung be§ ,g)eern)efen§ für ernfte ^xele au§=

äunu^en. S)ie über 1250 ^au§mirtf)e jä^ilenbe ©tabt S^''^W ^<^^ feit bem 14.

unb 15. Sffl^^'^unbert geroof)nt, fic^ gegen Singriffe fel^beluftiger 9ta(i^barn too^U

gerüftet ju galten unb fonntc fd)on bei ber großen 2)lufterung öon 1583 über

1200 5Jtannfd)aften in brei fliegenben 5äf)n(ein aufweifen, nämlid^ 299 5Doppel=

fötbner in öoHer 9iüftung mit langen ©pieken, 462 ©d)ü^en mit ©turm^auben,
250 Pannen mit i5eberfpie|en , 171 mit ^ellcbarten, 23 mit 5tejten, fomic

einen SBorraf^ Don 1210 Unter» ober ©eitentoe|ren , 340 furjen ©eitenröl^ren

für weitere 9Iu§rüftung neben ber ißeiwet)r für bie "Sotipelfblbner unb etlid^e

©d^ü^cn, aud) 5 ©d§lad^tfd)wertern. S)ie in ben !at^oIifd)en 3eiten unter bem
^^atronat be§ ^t. ©ebaftian in bie '4Brüberf(^aften be§ 5luguftinerorben§ feit

1397 aufgenommene ©c^ü^engefellfc^ajt würbe auf @runb magiftratualer £)rb=

nungen öon 1592 öon t^ürft Üt. am 18. Cctober 1608 baburd) feft mit ben feit

bem 14. Sffl'^i^^unbert beftef)cnben Jpanbwerferinnungen , au§ beren ^itte öor=

aüglid) gern bem SSergnügen ge'^utbigt warb nad) bem Papageien ju fdjie^en,

in SSerbinbung gebracht, ba§ fie ju aüwöd^entlidiem 'iülu§Eetenfd)ie§en jebeämal

eine beftimmte Sln^a^t 3tnnung§anget)öriger aborbnen mußten, bie in 2Baffen=

bienft ju ©d^impi unb ©ruft, nid£)t blo^ ju ben bergnüglid^en ,^önig§f(^ie^en,

fonbern auc^ ^um ©t^armu^iren abgt'rid)tet unb unterwiefen würben unb bie

öon i^nen erlangte f^ertigfeit fowol^l öor bem fürfttid)en ©d)Ioffe aU auf bem
©dt)aupta| ii^rer alljä^rlid)en |)auptfefte öor ben pcüfenben Slugen ber fürftlidien

i^amilie ju erwcifen Ratten. 2)ie Ütotl^ be§ 30iä^rigen .^riegeS, bie nad^ i^ürft

©tjrifiian'g SBerluft ber ©(^Iad)t am weisen 33crgc öor ^rag am 8. ^^ioöember

1620 aud^ ^txb^t auSnel^menb betraf, geigte bie ^ü^lid£)feit fold^er Drganifation

gegenüber ber 9tot){)eit einer ba§ ©igent^um bei SBürgcrä fonft nid^t refpec=

tirenbcn ©olbate§ca fe{)r balb. SBe^üglid^ ber 2lu§übung be§ 5Jtünäred)t§ öer--

fu^ren bie fürftlidien 33vüber gemeinfd^aftUd^ Bei Slugprägung öon @;oib= unb
©itbermüuäen, Sucaten, ©olbgulben, 5tf)alevn, S)oppeltt)atern, mben unb 33iertel=

t^alern, ©rofd^en u. f. w. unter ben 9Jtünimciftcrn 23eitt)olb ^Jlein'^art au8

^anefelb
,

3(o!^ann ^fflcob , Söill^elm ^^riebrid; u. f. W. Unter bem Unwefen
ber Ä'ipper= unb SBipper^eit f)atte aud^ 3erbft öiel ju leiben: bie ^iemlid) fein

au§gebrad§ten gröberen ©ilbermünjen unb fteineren ^Jlünjforten öerfdt)Wanbcn
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ganä obev tomben buvd) geting'^attiQe 3ufä^e tievfc^feditert; in Äoäroirf, Slo^tau,

^einSborf u. ]. w. beftanben aBinfelmünaftätten , bi§ 1623 2)ef|au allein ^ur

^ITiilnäftätte eiflärt würbe, fjüift 91. roav ein itommer gottcöfüid^tiger g)err,

ber ypl^r mä^ig lebte, ftei^ig bie 35ibet tag unb bie l?itrf)e ijn^lid) gevn ybibette.

6r meinte fonberliii) barum in ben 9iegentcnftanb gefegt ju jein, um bie 2lvmen

3U t)5ven unb i^nen ^ured^t ju fielfen. ©ein 55tieilDed)fel mit leinen Slngel^ötigen

äeigt it)n üon ber lieben§tt)ürbigften ©eite. ©eine ßetbe§jd^toa($t)eit oevanla^te

i^n fc^on 1599 ba§ SSoit be§ ''Utönc^§orben§ üon 2a trappe jum äöotjtjprudj

äu nehmen: „Memento mori" ober aud) „Disce mori" unb „Etiamsi occiderit

me, sperabo in te". ®er ^eimgong jeineä treuen ^an,^(er§ unb ©el^eimrat^i

9Inbrea§ ü. Änic^en am 7. Siuni 1621 rücftc it)m ben ©ebanfen noc^ nä'^er,

jein ^au§ befd^trfen ju muffen, tt)ie Äönig ^i§fia§. (5i' tierorbnete teftamentarifcf)

bie ©räie^ung feiner g-amilie in ber gurctjt ®otte§ unb in tt)af)rer Üteügion

fonjie in allen fürfttidicn Jugenben, in beneu er fie biit)er geübt t)atte, unb äu=

gleid^ bie 3}ormunbfct)ait feineg 5Bruber§ Sluguft ö. ^lö^fau für feinen eben erft

geboreneu ©o'^n ^io^flnn, fine Aufgabe, ber bie fd)roerften ©cf)i(ffa{§fct)(dse ju

öerminben ni(^t evfpart blieb
,

^umat feitbem bie manöfetbifdien Struppen bie

^Bauern ber ©tabt 3erbft am 7. 17. Wäx^ 1626 evftiegen Ratten unb e§

am 15./25. 3tprit jur entfd^eibenben ©(^taä)t an ber ©Ibbrücfe bei Üto^tau

fam. (Sr ftarb infolge eine§ tangtoierigen ftarfen 3)ur(^fattö am 20. 2Iuguft

1621 unb roarb am 25. ©eptember in ber S^vbfter SSart^otomäifirc^e beigefe^t.

3lector Söenbelin '^ielt i^m am 26. ©eptember bie al§ „Panegyricus parentalis

Rudolpho VI. principi Anhaltino dictus" gebvurfte ßeic^enrebe Por einem äufjerft

3a^treic£)cn fürfttic^en 2lubitortum im ©efamnitg^mnafium. 2)a§ Sruftbitb beS

fSrürften 9i. , gcftorfien bon 9Jl. SSernigerot^, ftnbet fic^ bei SSecEmann in feiner

^iftotie beS t^ürftent^umS ^3tn^aU, 1710, ju Xf). V, ©. 400.

g?. Äinbfc^er.

JRuboIf, bei ben älteren ^arfgrafen Pon SBaben l)äufig PorEommenber

91ame. ülubotf I., ber ^meite ©o^u ^IJlartgraf Jpermann'ö V. unb ber 3frmen=

garb, Soditer ^einrid)'§ be§ ©c^önen öon ©ac^fen, ^falägrafen bei gi^ein,

regiert junädift öon 1243—1249 gemeinfam mit feinem älteren 33ruber ^arf=

graf ^ermann YI. , bem nachmaligen ©ema^l ber 33abenbergerin (Sertrub

unb i^crjog öon Ocfterreid). ©ein 3Sefi^ beftanb au§ ben 6 ©tobten unb

©d^löffern 33aben, ©teinbac^, ßttüngen, lltülilbcrg, ©rö^ingeu, 3)ur(a(^ unb

^forjl)eim unb Dielen ^-Udm in i^rer 'Üai)i. au^erbem au§ Q3acEnang unb 33efig=

l^eim, einem '^Intlieil an 5Utenfteig unb '$fanbf(^aften ju ©el^, ©ppingen, ©inS=

l)eim unb kaufen. ®ie ßeit be§ Interregnum^ benu^te er ^nt 3lu§breitung

feiner .^errfd^aft. lülit feinen ^arf)barn toar er in äa^tlofe Jpdnbel Permicfelt,

unter bencn bie mit ber ©tabt ©trapurg Por attem '^eröortreten. '^In ben

kämpfen gegen gtubolf Pon |)abgburg ^atte er l^etPorragenben 3lnt^eil; mit

^önig Ottofar öon 33öl)men mar er in mand^erlei ©erbinbungen getreten,

©eine 23ermät)lung mit Äunigunb, einer 3;od)ter Otto's öon ßberftein, benu^te

er, um Pon feinem Pon (Setbnotl) gebtücften ©c^roager Otto bem jüngeren

ö. ©berftein 1283 bie Surg ?llteberftein mit i^iem Gebiete ^u erroerben, bie er

fic^ al§balb jum blcibenben 2Gßo^nfi^ mäf)(te. (är ftarb 1288 unb marb in bem

öon feiner ^Jtutter i^rmengarb 1245 gegrünbeten ^onncnftofter 2ic^tentl)ül be=

graben, ©ein 58efi^ mürbe unter feine öier ©öf)ne get^eitt, bie bann mieber

tf^eitten, tooö eine gro^e 3"fplitterung ber matfgräflid^ babif($en Sanbe im

14. Sal)r^unbcrt jur ^Jolge f)atte. — gtubolf II., jmeiter ©ol)n 9tufcolT'« L,

91. ber jüngere genonnt mit 9lüd(fici)t auf feinen 33ater, nacf) beffen Stöbe

ber ältere mit 9tücEfid)t auf gtubolf III., fiitbt 1295. ©eine ©ema^lin ift

9lbelf)eib ö. Dd£)fenftein , SBittme eine§ trafen ö. ©trapcrg, öcn bem fie ^toei
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Z'dä^itx l^atte, beten eine, ©crtrub , bte @emal§ttn 9luboIf'§ III. tüurbe, beS

iüngften 6ot)ne§ 9ftuboIf'§ I. — Slubolflll. tohb ebentaüä ber ältere genannt

äum Untetfcfiteb üon Sdubolf |)ef|o; er iü'firt öier Kriege i^txi^ mit ber @tabt,

t^eit§ mit bem S3i|d§oi öon ©trapurg unb i'^ren 35unbe§genofjen. ©tft ^In»

!§änger ^önig i5fi:iebri(^'§ bon Defterreid^ , tritt er jpäter jur ^^ßartei ßubiüig'§

öon Satern über, ftirbt 1332. — giuboIilV., (5n!el ^ubotfö I., ^toeiter ©ol^n

^ermann'§ VII., erl^äÜ beim 2obe jeine§ SßaterS 1291 unter anberm ^fov^'^eim,

tt)0 er fpäter reftbirt , nje^l^alb er biSrociten §err ^u ^ior.^'^eim genannt mirb,

baneben fü^irt er aud^ ben Seinamen „ber SBecEer". 5öotl^er toar er Äanonifer

in ©peier; er unterftü^t ßeopolb öon Oefterreic^ bei ber Setagerung bon ©peier,

tritt jpäter inbe| ebenfalls ju Subiüig öon Saiern über unb ert)ält öon biejem

bie ißurg Drtenberg, bie ©täbte Dffenburg, ©engenbac^ unb ^eü, joh)ie aUeS

9fteid^8gut in ber Drtenau öevpfänbet (1334), f 1348. @v mar er[tmal8 öer=

mä'^It mit Suitgarb, ber Söittföe be§ ßlraien ^Ilbredjt öon ßömenftein unb nad^

beren 2obe mit ^aria, ber ©d^toe^er ber 'C'anbgraien Submig unb gi^iebrid^

im ^lieberelfafe, (Srafen ö. Dettingen. — giubolf V. ber 9BedEer, ber jtoeitc ©o^n
beg öorigen, mie biefer aud^ -derr ju ^fori^eim genannt. 33on Sertl^olb öon

SSud^edE, Sifd^of ^u ©tra^burg, bem ^axi IV. bie Sinlöfung ber oben genannten

©täbte u. f. ro. ber Grtenau überlief, ertjält er, ba bemfelben baare§ ®elb mangelte,

ben 3ott JU ©traPurg öerpfänbet. ©eine ®ema{)lin ift 3lbel^eib , Xoc^ter

SJlartgrai ütubolf ^effo'§. Sei feinem finberlofen 2:obe 1361 iaüen feine ®e=

bietStfeile an ben einzigen ©ol)n feineS älteren Sruber§ ^^riebridl)'! III.,

Stubolf VI., genannt ber Sänge, mit bem er fcl)on 1356 einen Srböertrag

gefd^loffen t)atte. S)iefer öereinigt toieber bie gefammten babifcfien Sanbe in

feiner ,^anb. 1362 fdi)lie|t er einen ©rböertrag mit ^urfürft 9lupred^t öon ber

^Pfalj. 2fn ber ^t^it ber ©rayen 2Sil|elm unb Söolf ö. 6berftein unb beS

©rafen SBolf ö. SBunnenftein mit ®raf @berl)arb ö. äöirtemberg unterftü^t

fR. VI. bie gberfteiner (1367 unb 1368). 6r ftirbt 1372. ©eine ©ema^lin

toar ^IJ^ed^tilb , bie Sod^ter ®raf S^ol^ann'i be§ Stinben b. ©pan^eim. ©eine

©ö'^ne finb Setnl^arb I. unb 9iuboIf VII. Seibe regierten im 3lnfange ge=

meinfam, fpäter na'^men fie eine ^'^eitung öor. 2Jf)r 2;^eilung§öertrag öon 1388

ift toid^tig alg einei ber älteften utfunblid^en 3eu9n'f!2 über ben Umfang ber

«ötarfgraffd^aft Saben. 1387 ertoirbt 0t. VII. öon (Sraf äöolf ö. gberftein ben

l^alben X^eil ber Surg ^eueberftein, bie '^albe ©tabt @crn§bad£), bie '^albe Surg
unb ©tabt 5Jluggenfturm , bie l^albe ©tabt @oc§§t)eim mit aÜem ^ü^ii)öx unb

im folgenben 3^al)r öon bemfelben aud§ bie Surg ^anbelberg. 1388 fämpft

er auf ®raf 6ber]^arb'§ ö. SBirtemberg ©eite in ber ©d^tarfit öon ©öffingcn,

im gleic£)en unb im folgenben ^a^xt mit 0lupred§t öon ber ^falj gegen ©tra§=

bürg. Sei feinem finberlofen Sobe 1391 gingen bie il^m bei ber J^eilung äu=

gefattenen ©ebiete in ben Sefi^ feineS Sruber§ Sern^arb über. — Slubolr

^effo (biStoeilcn aud) al§ ^^ IV. beacid^net), Snfet 9iubolf'^ I., ©o^n ^Jlarf-

graf ^effo'i, f 1335. ©eine ©ema^lin ift ©räfin ^o'^anna ö. ^ömpelgarb,
2Bitttoe Ulrid^'ä III., ©rafen ö. ^firt. ©eine %öä)in ^:)Jtargaret^a unb mel§eib

toaren öermä^lt mit ^JJtartgraf f^riebrid^ III. unb ^arJgraf 9tubolf bem SöedEer

(f. oben).

S)ie ßitteratur über biefe genannten ^arlgrafen ift burc^auS unjureidfienb
;

fld^erlid^ toirb bie öon ber gro^er^oglii^ babifd£)en ^iftorifd^en ßommiffion

beabfidl)tigte Verausgabe ber giegeften ber 5Jlarfgrafen öon Saben gerabe über

i^re Serl)ältniffe, toie überfjaupt über bie ber älteren 5Rarfgrafen mand^e§ neue

ßid^t öerbreiten.

©dioepflin , Historia Zaringo-Badensis II. — Baäji , Einleitung in bie

©efd^id^te ber 9Jiarggrabfd^aft unb be§ marggräöl. altfürftl. ^aufeS Saben II.
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— Sßaber, 9lubotr ber grfte öon SBoben, ^orlSru^e 1843. — ^efter, 2)er

i^fitungSüetttng ber ^Jtarfgraien 33etn'^atb'§ I. unb Ütubolj'S VII. üon 1388

in3eitfd)r. ']. ©ejd^id^te b. £)ben-{)ein§, 91. ^. III, 104 ff. ^^.^

9iuboIf ^tUßUft, C)erä09 ^u 33taunf(^tt)cig unb ßüneburg. ©o^n
.g>eräog 2luguft'§ b. ^. unb beffen ätoeiter ©enml^Iin

,
^erjogin 2)orotl^ee,

einer Joditer be§ dürften 9luboIf öon 3Int)alt, rourbe am 16. 9Jlai 1627 ju

.g)i^a(Ier geboren, tt)o fein Siater ber ^^^t öiö apanagirter *4^rinä tebte. 3U§

bcrfelbe 1634 nac^ bem Xobe ^eraog 5riebri(^ Ulridfi'ö baö ^erjogtl^um 83raun=

fc^toeig = 2Bolfenbüttel erhielt, f(^lug er anfangt in ber 8tabt ^öraunfc^toeig,

bann aber, at§ 1643 bie Äaiferlid^en bie O^eftung SBolfenbüttel geräumt Ratten,

an biefem Drte fein ^oflager auf. ^ier öerlebte alfo 9t. 31. feine ^fugenbia^re.

S)er Unterxi(^t beffelben tourbe öon bem grünblid) unb öielfeitig gelef)rten unb

um 9IIIe§ fidd fümmernben SBatei auf ba§ forgfälttgftc übermalt. @nbc be§

Saf)re§ 1633 mürbe er bem au§ ütoftocE berufenen '.^aut ©perling übertragen,

ber aber nur eltoa ein ^a'^r blieb unb 1679 aU ^rofeffor in Äiet geftorben

ift. ^o'^anniS 1638 mürbe ^o1). griebr. ©öeffer jum ^räceptor angenommen,

5tt)ei 3iat|re fpäter 9lbrat)am '')Jlarconnet, ber bem ^rinjen fd^on Dort)er 8prac^=

unterrid^t ert^eilt I)atte. S)ae 3lmt eine! |)ofmeifter§ berfal) anfangt 3lnbrea§

Ö. Sernftorff, feit bem 5. 3lpril 1642 aber ^friebrid^ ö. Sramm , ber baffelbe

öiele 3fat)re mit ©efd^irf unb ©ifer üermattete. @in Jpauptiet)Ier ber ©rjiel^ung

war, ba| biefelbe ^u einfeitig auT§ ©tubiren befd)ränft mar; ber junge ^ürft

ttjurbe bem ptaftifc^en Seben faft gan^ entzogen; e§ fet)He naci^ ber '^Irbeit an

angemeffener ßr^olung unb ^etftreuung. S)er Sßater mar ftreng gegen ben

<Bot)n unb fci)eint nic^t berftanben p "^aben , auf bie Eigenart beffelben einju»

ge^en. 2)aburd) mürbe bei biefem bie ^^Icigung ju äurüdEgejogenem, innerlid^em

Seben ocrftärft , ein gemiffer Jpang jur ^Heland^olie , ein ^J3h^trauen in bie

eigenen Gräfte genährt. 3ltS @eorg ßalii't 1645 eine ^Prüfung beS ^^^rin^en ab=

l^iett, äußerte er fi(^ über feine ^enntniffe mit jurürf^altenbem ßobe, liett) aber

jugleid) eine üeränberte ©rjie'^ung, bie freiere SBemegung geftatte, unb au biefem

Stoeät ben Sefuc^ ber Unioerfität ^elmftebt an. 2)ennorf) ging biefer Sßor=

fd^lag nic^t in grfüllung. (5rft ein paar i^a'^re fpäter mürbe 9t. 31. eine

größere grei^eit gemä£)rt. Stuf aßunfd) be§ großen ^urfürften gfviebrici) Söil^elm

öon 5ßranbenburg reifte er @nbe Wiax 1648 nac^ ßleoe unb blieb t)ier bei i^m

ein boIIe§ ^atir. S)er ^urfürft fd^eint ben jungen dürften fe^r lieb gemonnen

äu 'Eiaben; benn er fprid^t fid) fel^r günftig über if)n au§, unb mir fet)cn i^n

frf)on im 9)lärä 1650 mieber an feinem .^oftager in ©röntngen im 5ütften=

t^ume |)alberftabt unb im September beffelben ;3al)re§, mic auc^ fpäter, bei

itim in SSerlin rocilen. 2lm 10. gioöember 1650 bermä^tte fid^ U. 31. mit ber

©röfin S^riftine eiifabet^, einer 3;odt)ter be§ ©rafen 9Ubre(^t g-riebrtd^ ü. 33arb^

unb ^Utüt)lingen (geb. am 26. October 1634). 2lber felbft nod^ je^t mürbe er

öon bem fparfamen 23ater fnapp gel^alten; aud^ öon öffentlichen ©efd^äften

blieb er fern. @rft 1662 mürbe it)m eine ©teüung übertragen, bie feinen 5tei=

gungcn öoßauf entfpradl) unb mit gro|em ©ifer üon it)m öerfe^en mürbe. ®r

roarb jum 33iceiägermeifter unb 1663 jum ^äflermeifter ernannt unb l)atte nun

bie 3luificftt über bie gefammten gorften, ^ofliien unb gifdliereien beS ^erjog^

tl^umS ju fül^ren, jebod^ nii^t ot)ne ba§ ^er^og 3luguft aud^ hierüber fii^ felbft

tro^ feinet l)o^en 3llterg bie Cberautfict)t öorbe^ielt. 2lm 17. September 1666

ftarfc berfelbe im 88. ßebensja^re. (Sg mar befannt, bofe er ein leftament auf=

gefeM liatte, in meld^em entgegen bem burdl) ^au§gefe^ feftgeftellten Otec^te ber

^:primogenitur unb Untl)eilbarfeit ber ßanbe bem älteften (5of)ne 9t. 31. bag

prftent^um 5ßraunfd^tDeig=a03olfenbütteI, ben jüngeren 3lnton Ulrich unb gferbi-
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nanb ^ItBted^t aber bie ©vaijd^aiten S)aiincn!6ev9 unb 33tanfenbuvg beftimnit

tüaven. 9lad§ bem Jobe ^luguft'S aber roar unb blieb ba§ Original bee Sffta^

niente§ öerji^wunben. €>b c§ ab[id)tlirf), öielleid)t im ^fnterefje be§ Sanbe^ ober

be§ 2:^ronerben, bejeitigt tuorbcn ift, l)at ftdj bislang ni(i)t anfflären lafjen.

aöenn 91. 21. nun auä) bie fonftigen ^eftimmungen be§ legten 2öitten§ fcine§

2}ater8 jur ^tuSiü'^rnng brod)te, fo l^at er fid) bod) auf gutem iRed^te iufeenb

äu ben geplanten @ebiet§abtretungen nid)t berftanben. @r einigte fid) mit feinem

SBruber 3lnton Ulrid) am 30. ^ai 1667 burc^ einen (ärböeigteid) , ber am
24. 2)ecember 1674 erneuert würbe, .gjiernad^ ert)ielt Unterer bie ©d)löfjer unb
3lemter (Sd)öningen , Äalöörbe unb ^ferj^eim 3um Unterhalte. 9lnd) jpäter "^at

9t. 21. ben prad)tliebenben Sruber in leinen Ö5elbnbtt)cn bereitwillig unterftü^t,

unb al§ fie beibe 1681 unb 1685 be^^ujS 33erminberung ber ©d^ulbentaft fid)

äur 5Bej(^ränfung il)rer ipotjlatt u. |. to. in jörmlidien 3}erträgen entfd^loffen,

trat ber ältere Sruber "^inter bcm jüngeren in feinen 9lnfprüd)en befd)eiben

jurürf. 91idjt fo günftig geftaltete fid) ba§ S^er'^äÜnt^ 3U bem jüngften 33ruber,

bem ^crjoge i5ffi"i>inanb 2übred^t. SBenn biefer fid§ aud^ am 23. ^Jlai 1667
gleic^fattä 3U einem Siböergleic^e bequemte , in bcm \f)m insbefonbcre (&d)lo^

unb 3lmt SSeöern eingeräumt mürben, fo l^at er, argtt)öt)nifd) mie er mar, bod)

niemals ba§ bittere ©cfü^l ungerec^tefter ^enad)t!§eitigung öerwunben unb infolge

beffen mit feinen Srübern ftetS auf einem gefpannten i^u%t geftanben. 2öät)rcnb

er nun unbelümmevt um bie SBerroaltung be§ 8anbe§ nur feinen eigenen toiffen-

fd)aftlid^en unb fün[tlerif(^en Steigungen lebte, l^at Slnton Ulrid) öon Einfang

an an ben 9tegterung§gef(^äften be§ 53ruberi ben lebt)afte[ten 2lntl)eit genommen,
ja biefelben balb me^r unb mel^r in feine .g)anb 3U bringen gemußt. 91. 31. er=

nannte i^n fd)on 1667 jum ©tattlialter, 1685 aber in atter i^oxm jum Sf}}.ii=

regenten, mäl^renb er in 2Bal)rl§eit bie eigentlid)e ©eele ber 9tegierung tourbe.

^IRit boHem 9te(^te ift bal)er für alle politifc^en |)anblungen inSbefonbere ber

fpäteren ^^it in e^'ftei-' ßinie 2lnton Ulrid^ oerantmortlid^ ju machen.

SiU ben elften Sat)r3e^nten öon 9luboli 2luguft'§ 9legierung bauerte bie

gemeinfame ^oliti! be§ braunfd)toeigifd|en <g)aufeg im mefentlid)en nod^ fort.

%u .^altung be§ molfenbüttler ^ofe§ mar l^ier im attgemeinen eine fe'^r üor=

fid)tige; politifd^e SBagniffe lagen ber 9tatur 9{ubolj 5Iuguft'§ Pottftänbig fern.

S)ie (Jinigfeit unb bag 3u|öniment)anbeln mit ben melfifdjen 3}ettern brachte

il)m nid)t unbebeutenben 3}ort^eil. S^ai mufete er bie ©tabt Jpöjtcr, bie er

at§ il§r @d)u^l^err gegen ß^dftop'^ Söern^arb ö. ®alen, S8ifd)of üon fünfter
unb 2lbt öon Sorbei, befe^t l)attc, in einem ju 33ielefclb am 15. Slpril 1671

abgefc^loffenen S>ergleid)e mieber räumen, dagegen gelang bem gemeinfamen

y3emül)en ber ©tommcibettern eine mid)tige Srmeiterung it)rer ^7)tad)t, bie il^re

SSorgönger fd)on oft Oergeblid) erftrebt l^atten: bie Unterwerfung ber lange 3^^^

uic^t ol^ne (Srfolg nad) 9teic^§freii)eit ringenben ©tabt 33raunf(^meig. ©d)timme

fjinanjjerrüttung unb innere 3^iftigfeiten 'Ratten bie Gräfte ber alten ^anfe=

ftabt innertit^ gebrod)en , bem äußeren S^einbe einen erfolgreichen Eingriff fet)r

erleid^tert. 9toc^ im grülijal^re 1671 fam e§ ju einem Sünbniffe ber toelfif(^en

Ofürftrn gegen bie ©tabt. S)a fie ftc^ weigerte, eine fürftlic^e SSefal^ung in ilöve

SJlauern anfjune^men, fo legte fid) ein ^en unter bem @ra|en ©eorg f5v"iebrid§

üon äßalbed bor biefelbe unb btgann il)re Sefd)ie^ung, unb al§ bie ^ütfegefud)e,

bie it)re ^Bürger nad) ben öerfd^iebenften ©eiten auSfanbten, erfolglos Waren,

mufete fie ftd^ am 10. ^mi 1671 ju 9tibbag§^aufen ber fürftlid^en ^ad^t
unterwerfen. S)ie wetfifd)en SSettern einigten fid^ nun in ber Söeife, ba| 9t. 91.

bie ©tabt 5ßiQunfd)Weig mit ben ©tiftern ©t. SBlafii unb ©t. 6l)tiaci, weld£)e bi§

bal)in ftetS al§ gemeinfame» ©igentl^um beS ©efammf^aufeS betrachtet würben, ju

aüeinigem $8efi|e unb baju bie 3lbtei 2Bal!cnrieb erl)iett, bafür aber an ^er^og
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@eorg SBil^elm öon Seile bie 3Iemtn- 2)Qnncnbet9, Jpi^adfer, SüdiotD, äöuftroto

unb ©d^atneberf, an |)erjog 3i0^ann fj^i^btic^ öon galenberg ben teicC)en ^ir(^en=

fd^Q^ öon (St. Stafü abtrat, ^ui* Drbming ber ftäbtifd)en 23ert)ättniife , ine=

befonbere be§ arg öerfa!)Tenen ginan^loefenS , tombe eine befonbeie (Sommijfion

eingelegt, beten ©eele batb ber fpätere ^an^Ier ^f)it. Subro. i^robft ü. 2öenb=

Raufen (j. 31. S). 93. XXVI, 619) wutbc. ^inber gtücElic^ liei ber ©treit um
bie @rai|(i)aTt 9tegen[tein ab. 3U§ ber te^tc 33efi|er ®rai 3?ot). 6ra§mu§ b. 2;ätten=

haä) 1670 ^u ©raj roegen ^odE)üerrat|g feiner ©üter üerluftig gejprod^en roar,

tDurbe braun|d^tt)eigijc^erfeit§ mit 9te(i)t au| bie 33urg Ütegenftein unb etliche

S)ötfer alg braunfd)tt)eigifrf)e 2ct)en ^Infprud^ ert)oben. ©ie Ujuvben bem ."perjogc

9t. % aber Don bem ßuriürften bon 33ianbenburg unter bem ißorgeben ftreitig

gemadit, ba§ ei fid^ um t)alber[täbtijc^e 2et)nftü(Ie t)anbele, unb furjer .^anb

befe|t. ©d^on f^ien e§ ju einem feinblid^en 3uiammenftofee fommen 5U joflen,

at§ buvd^ turjärf)[ifd)e 3}crmittlung bie ftieitenben Parteien jid^ baju öerftanbm,

bie ©ac£)e einem iriebUd^en 9ti(^terfprurf)e ju untevroer'en. S)a§ 9teid^ifammer=

getid£)t ^u ©^jeier entjcf)ieb 1697 p ©unften SSraunfdimeigi unb öerurt^eilte

Sranbenbutg , biejem bie ftreitigen ©tücfe auSauliejern. S)effen ungeaditet f)ielt

ber ^urjürft biefelben mit äBaffengetoalt yeft unb ergriff 9tecur§ an ben 9lei(i)i=

tag iü kegeneburg; biefer OerteieS bie 3lngetegen^eit noc^mali an baä 9teid)5=

fammergerid^t, t>a§) biejetbe wie üieleg anbere nid^t ^u @nbe brad)te. ^m ^aijxt

1672 trat 9^. 21. mit jeinen 9}ettein bem S)etenfiöbünbniffe bei, ba§ ber .ßaifer,

2)änemav£, SBranbenburg unb Reffen -- Raffet in ber ©tabt JSraunfd^meig gegen

^rantreid) ft^toffen, unb tooItenbütteHc^e Gruppen '^aben in ber ^olgeaeit bei

|>oIaf)eim unb @nfisf)eim, auf bem Gonaer ^felbe u. a. gegen bie fjranjolen,

bann im Stemijd^en gegen bie ©df)tüeben unb fpäter in Ungarn unb ^ovea

gegen bie dürfen tapfer gefoi^ten. %U am 26. 3^on. 1679 ju Seile ber ^rieben

mit ©d^meben gejc^Ioffen mürbe, mar ein 3:t)eil bes 5lmte§ X^ebingtiaujen ber

Äampfpreig, toelc^er 9i. 3t. äufiel.

Sßaren bei atten biefen Unterne'^mungen , roelc£)e im Sinöetftönbnifje mit

bem taijer unb ben lüneburger Settern [tattianben, bie beiben 5Brüber Ooü^

fommen einig
,

jo gingen i^re Meinungen meit auseinanber , aU ber brennenbe

e^rgeii 3lnton Ulric^'i biejen ju gemagten Unternet)mungen fortriß , bie in

fd^arfem ©egenfa^e äu iener ^oüti! [tauben- 2tber 9t. 31. mar nid^t ber lötann,

ben miüensftatftn unb ge^ftig weit bcbeutenberen 53ruber öon jold) gejälirlid^en

Sßegen äurüdfautjalten. Sr getraute [id) nid)t, ein entfc^eibenbes äBort ju

fpre^en, jud)te lieber burd) britte ^erfonen, mie ben ^an,Uex' $robft, auf jenen

einjumirfen , roeil bod) , mie er jelbft fagte ,
feine „öon .sperren tüol^tgemeinte

brübcrlid^e Erinnerung übel aufgenommen werbe", ©o !onnte er nid^t ^inbetn,

bafe 3lnton Ulridl) \xä) in bie I)annoöerif(^en ©ucceffioneangetegen^eiten mifd^te,

ba| er, alg c§ ber jüngeren roelfifc^en Sinie geglüdt mar, bie ^urmürbe ju er=

langen, fogar mit frauäöfifdlier ^ülfe ein 33ünbni^ unb ein .^cer gegen ben

neuen i^urfürften äufammenbradite. 93on ben üerfd^iebenften ©eiten fud)te man

91. 31. 3U cntfd^iebenem 3Iuftreten gegen ben Sruber ju betoegen: bie Könige

äöil^elm III. öon Snglanb unb g-riebrid^ I. öon ^:;>reuBen fuditen in biefem

©inue auf ii)\\ einjutoirfen
, ja e§ erging an i^n felbft ein taiferlidtjcr 33efel)l,

ben 33ruber öon ber X^eilna^me an ber 9tegierung ju entheben. S)ennodt) rourbe

grünblidier SBanbel crft gefd)affcn, at§ im ^tära 1702 bie furbraunf(^meigifd^en

Gruppen in bai molfenbütterjc^e ©ebiet einrüdten. S)a mu^te 3lnton Ulrid^

bie %lüdc)t ergreifen unb 9t. 31. am 19. 3lpril 1702 ju »raunfdiratig einen

SSerglei^ fc^lie^en , in bem er mel^rere 9tegimenter ben a)ettern ju Seite unb

^annoöer übetlie| unb nidt)t nur balbige Beilegung ber fd^roebenben ©treit»

fragen, fonbern aud^ bie 3lu§fd)Iiefeung feineS SruberS öon ber ^itt)ertfd^aft
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für ben gall üeiipradf), ba^ biejer ben SSergtcid) nic^t anerfennen toüvbe. ©d^on
am 16. 5)tat 1702 gab berjelbe ju it)m in einer befonberen Urfunbe feine

^uftimmung. 2lm 22. 3Ipril 1703 würben in einem Sßertrage ju ßette bie

übrigen ©treitpunfte bcgti(^en : man erfannte tDolfenbüttelifd^erteitö bie 5primo=

genitur, bie bemnäc^ftige ^ufinimenlegung ber tüneburgcr unb calenberger 2anbe§=

tt)eite fott)ie bie ^urroürbe an unb erftärte [id^ gegen Ueberlaffung be§ 2lmte§

Rampen ^nx Siufgabe aller 2Injprüd)e auf bas 1689 burd§ ben %o\> be§ «^er^ogS

Julius ^ranj erlebigte Jper^ogtl^um (5ad)fen=ßüuenburg t)ereit.

Sjßie in ber äußeren ^otitif, fo öerftanb 3lnton UWcf) aud) in ber inneren

2anbesöertt)altung unb im ^irc^enregimente feiner Slnfid^t unbebingte ©ettung

3U bcrfc£)affen. U. 31. neigte ^um ^^^ieti§mu§; er roar mit ©pener, ber i^m
mehrere feiner äöerfe getüibmet l^at unb fid) feinen cliens et cultor humillimus

nannte, innig befreunbet. S^ennod) fe^te inton Ultid) , ber roie bie mafegeben=

ben t^eoIogif(^en Greife entf(i)ieben antipietiftifrf) gefinnt mar, e§ burd), ba§ gegen

bie „©ectaret)en" b. I). bie ^ietiften unterm 9. ^Fiär^ 1692 ein fd)arfeS (5bict

erlaffen tourbe, infolge beffen mehrere öorjüglidie (Seiftlid)e, barunter |). ®.

DieuB, ein ßiebling be§ |)er5og§ 9t. 31. (f. ?l. S). «. XXIII, 556) it)re ©teilen

nieberlegen mußten, ©ine fegcn^reic^e ©d)öpfung, bie auf 3Inregung beö 3lbteg

3of). 2uf. 5peftorf gefd)at), mar bie ©rünbung be§ ^rebigerfeminar§ ju gtibbag8=

l^aufcn, ttiel(f;e§ am 27. ©eptember 1690 in ©egentoart ber -^erjöge feierlidift

eröffnet mürbe. |)auptfä_(^Iici ber 3:^ätig!eit 2Inton Uhid)'§ ift bie ©tiftung

ber Dtitterafabemie in äBolfenbüttel (1687) ^Ujufdirciben. 5)tanni(^fad)e ^^örberung

erfutir t}on bciben ^^ütften bie Uniberfität ^^elmftebt. @§ tburbe eine eigene Uni=

Berfität§fird§e unb ein neueg (Sebäube für bie Sibliot^e! errid)tet. Se^terer

überwies 91. 31. aud) ben größten 2;l)eil feiner reid)en 3Sü(^erfd)ä^e, bie er im
grauen §ofe ju S3raunfd)tr)eig unb auf bem ßanbfi^e ^u .g)ebteig§burg

, feinen

Sieblingsaufentl^alten , angefammelt !§atte. 3In le^terem Drte ereilte i{)n am
26. ;3anuor 1704 nad) längerer Äränflid)feit , bie i^m bie Slufregungcn ber

legten ^a^xt pge^ogen tjatten, ber Zoh.

9t. 31. mar nod) ein gürft ber alten ©d^ule, öon f(^tid)ter beutf($er 3Irt,

Pon gele'^rter, inSbefonbere t^eologifdier SBilbung unb aufrid)tiger religibfer @e=

finnung. 6r fprad^ am tiebften feine plattbeutfd)e IDtunbart ; bal gerabe ju feiner

3eit fid) auSbreitenbe franäöfifd^e SBefen, ba§ fein geiftig grunbt)erfd)ieben gearteter

trüber in gutem wie fd)(ed)tem ©inne auf ba§ glänjenbfte Pertrat, war it)m im
@runbe feiner ©eele juwiter. ^at i|m aud) ni^t fetten bie ^roft gefehlt, feinen

SBißen gegen ftärfere Ülaturen burd)3ufe^en, fo ^at it)m bod^ niemals ber SBunfd^,

baS ©Ute 3U wiifen, gemangelt, ©einen .^ammerYät^en Iie§ er einfd^ärfen, ba^
er um ber Untertl^anen willen unb biefe nic^t um feinetwegen ba feien. @r
Perfdimä^te ^yeftlidifciten unb (Sepränge, nur ben greuben ber ^ao^b war er

Ieibenfd)afttid) ergeben, ©onft liebte er ein jurüdgeäogenei, befd^aulid^eS ßeben,

in bem er fid) mit 3Sorliebe in geifttidie ©tubien Pertiefte. 3Jlit namt)aften be»

fonberg tI)eotogif(^en ©elel^rtcn wie p. b. .g)arbt, ^teu^ , .^asp. 6rufiu§ unter=

I)ielt er einen lebl^aften 33riefwe(^fel. @r Ijat bie Verausgabe mond^er gelehrter

Sßerte , wie b. b. .Iparbt'S Concilium Constantieiise , burd^ ©etbunterftü^ungen

ermög(id)t, aud^ felbft me'^rere ©d)riften Perfa^t, bie im S)rude erfd)ienen : einen

„Äern ber j^e^U , (5ated^igmuS= unb anbern fdt)önen ©efängen unb ©cbeter, wie

fetbige Don unfern ©ottfeligen SSorfa'^ren ilirem erften unb redeten ©o^ nad^

finb herausgegeben" (1672), „giner anbäcf)tigen ©ecIe ©ebanfen Pon ®ott äu

(Sott unb in @ott" (1702), einen „ßurjen ^ßfaller auS allen ^^^falmen au-

fammengejogen" (1702) u. a. SBie fein SSater unb feine 5ßrüber War er (feit

1661) ^Ulitglieb ber frud)tbringenben @ef eEfd£)aft , in ber er ben Flamen be8

„9iad)finnenben" fü'^rte. ©ein befd§eiben frommer ©inn I)at if)n biS 3ule^t nid^t
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tjetlajjen. (5f forberte firf) einen ©arg üon iannentjolä unb roies beu ^^rebiger

äuie(i)t, ber i^n no^ auf beni Xobtcnbette mit „@to. fürftlid^en ©naben" an=

tcbete. ©ein SGßa^ljprud) loar : Moriamur quando Deus voluerit, modo quo-

modo velit vivamus. — Siubolf Sluguft'i erfte ©emal^tin mar bereits am
2. '"IRai 1681 ju SonbetS^aufen auf einem 33e[ud)e tei i^ret ©d^toefter gc=

ftoxben. ^Jloc^ in bemfelben ^a^xe oermä^lte er ficft aufs neue mit Ütofine

(Stifabett) ^JJlentc, ber 2:oc^ter eine^ ef)iü(f)en 'Ulinbener Sürgerö (geboren am
17. 3Jlai 1663). 3tl§ man itim riett), fie ficf) an bie tinfe ßanb antrauen ju

taffen, ertoiberte er: „Sine redete Siebe wolle auct) eine redite .g)anb t)aben, unb

^olle iie feine red)te ©emal^ün fetin". S)ie Trauung fanb om 7. 3funi 1681 3u

^ebtüigsburg in (Segenmart be§ k>^x^0Q,^ Stnton Ulrich unb bee .^anjlerö ^probft

ftatt. S)ie 9legievung6na(i)foIge war jdion Dörfer ^u allseitiger ^uiricben^eit

georbnet. 3)a in ber erften @t)e fein ©o^n geboren mar, bie neue .g)eirat^ aber

nur ben rc(5^tlidt)en 6^ara!ter einer morganatifc^en (ä^e l^atte
, fo aboptixte 91.

31. ben ©o'^n 3lnton Ulrid^'ö, Jper.iog 3luguft SCßil^etm, ber [ttf) batb baraui

(29. ^\xn\) mit feiner eigenen SEoc^ter ß^viftiane ©opl^ie (geboren am 2. 'Qlpril,

1654, t am 26. Januar 1695) öermät)lte. Sßeiber Srüber ^iac^fommenjc^aft,

^offte man, toerbe fo bereinft ben regierenbcn ©tamm fottfü^ren. Otubolf

3luguft's äitefte lodjter ^orot^ec ©opt)ie (geb. am 17. ^Januar 1653, f am
21. Wäx^ 1722), ^eirat^ete am 12. SIpril 1673 ben ^er^og ^o^ann 3lbolf öon

|)olftein=^lön, eine britte Eleonore ©opt)i: (geb. am 5. 3lugu[t 1655) ift in

äartcr Äinb^eit bereite am 7. Sfinuar 1656 geftorben. ©eine jioeite ®ema§lin,

meift furj Iflabame Sflubolfine genannt, f)at bem dürften feine Äinbet me^r gefdienft.

^^x 2iebling§aufentt)alt loar ba§ ©d^to^ ju 25ed)elbe, ba§ itir bie -f)erjöge 1693

auf 20 Saf)re öerpfänbet ]§otten. ©ie ftarb im grauen Jpofe ju ^raunf(^toeig

am 21. ^ai 1701 unb ift neben if)rem ©ema'^te unb beffen elfter (^rau in ber

2)omfird)e ju Sßraunfdtimeig beigefe^t toorben. 33on i^ren ©cf)meftern l^eirat^ete

Slnna S)orot£)ea ben 1699 in ben 3lbelftanb erf)obentn ^oij. $eter ßautenfadf,

fürftl. tDoIfenb. ^ntenbant unb faifert. i^oftmeifler ju 58raunfcf)roeig (t um
1720), ^]3^arie ©Ufabett) 1682 ben fpäteven ©cneralfuperintenbenten 6^r. Subto.

grmifi bafelbft (f 1722) unb bie britte, ^lU, ben bortigen |)ofratf) ^of). gfviebr.

Uffelmann, S)ecan be§ ©tifte ©t. 6t)riaci (7 um Einfang 1707).

5p. 3 i Hinter mann.
9{uboIf bon 9tübe§:§eim, S3ifd§of öon Öaöant unb fpäter bon Sre§ =

lau, t am 17. i^anuar 1482, entftammte einer bürgerlichen f^amiüe jii

9flübe§i)eim unb marb im 3lnfange bes fünfäef^nten Sa^i^^unbeitö geboren. 3luf

®runb einer 3}eru)ed§^lung mit Stubolfus gabri Don 9iübe§'^eim, einem g[ei(^=

jcitigen ßanbsmann, ^at man itim früher ('^Jlcujel, '^kt^n bon Sffenburg 1868,

©. 133) afabemifc^e 6f)ren, Söürben unb 9)erbienfte in peibelberg jugefäirieben,

bod^ f)at ba§ fd)on Saun (9{ubolf bon 3tübe§t)eim, ein Öebenßbilb au§ bem

15. Sfa'^r'^unbert, 1881) miberlegt, unb bie je^t borliegenbe ''Uiatvifel ber Um=
berfität Jpeibetberg (herausgegeben bon Soeptc 1884 unb 1886) beftätigt 3^""'^

iöerirf)tigungen. 2)anad^ mürbe unfev Rudolfus de Rudenzheyra, clericus Magun-

tinensis diocesis im ©ommer 1422 in .peibelberg immatriculirt, rourbc am
28. Januar 1424 Bacoalaureus artium uab beftanb am 14. ^Ulär,^ 1426 ba§

@jamen pro licentia in artibus, f(i)eibet aber bamit bon ber Uniberfttät ^eibel=

bcrg , n)ät)renb fein um einige ^^a'^re jüngerer gleichnamiger SanbSmann bie

afabemifd^e öaufba^n einfdf)lug unb bis p feinem Jobe am 21. ')]}a\ 1460 in

ber p^iIofop{)if(i)en gacuttät ^u .^eibelberg (e'^rte , im ^. 1450—51 aucf) baS

aiectoramt befteibete. 5)er fpätere i^itd^enfürft roanbte fid^ nad£) feinem .Ipeibel«

berger Slujent^att maiitfd^einUd^ in Sftalien fanoniftifd^en ©tubicn ju , erlangte

-M^ixa. beutfcöe astoflvapljie. XXIX. 34
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bte 2Bürbe eines decretorum doctor. iDUibe auditor rotae unb toibmcte \xä) beni

2)ienft ber römifd^eu Guiie, ber tüv einen ftre6|amen unb el^vgei^igen gteriter

tion geringer |)er{unit ba§ fic^erfte Mittel xoax, ju tjöl^cien Söürben in ber

Äirdfie ju gelangen. S)ie erfte ^frünbe, bie er ertoarb, roar bie ^^ropftei ju

<Bt. $aut in 3Borm§, in bie er 1429 einrüdEte, 1435 würbe er ^anonifu« am
2)ome bajelbft unb 1438 aU Vertreter beS 3Bormfer ßapitetS aui bie S^nobc
naci^ S3a|el gejanbt. ^ier ^atte er bie befte ©etegen^eit, feine ©efc^äftigeroanbt^

^eit unb S3rauc^barfeit au(^ für tDiii)tigere 5lemter ju jeigen; f)ier, wenn nid^t

fd^on Trül)er in Italien, madf)te er bie 5Befünntfc£)ajt be« 6nea (Silüio be' ^icco=

(omini, bee fpäleren ^^apfteg $iuö II., unb getoann beffen ^Teunbjctiait, toic

biefer e# felbft bezeugt. 6r fonnte biejem auä} bie Äunft ablernen, tt)ie man
'^frünben erjagte, mir je£)en i'^n balb al§ S)ecan in SBorme, ^ropft ^u ©t. Sßictor

in SRainj, ^^ropft ju ^^^-eifingen ; bifc^öTlictie Söürben erlangte er bod) erft im
ipäteren Sllter. 3n 5ßa|el trat er 3unädl)ft any bie ©eile ber 9teiormpavtei unb

mürbe ^um ©eneralaubitor be§ ^o']- ober Äammergcridl)te ber Stinobe gemälilt.

S)ieje§ 3tmt brad£)te i^n fd)on bamate in bie erfte 53erüi^rung mit S3re^lau, auf

beffen 33ifd^ofgftul§le er fpäter fein Sieben befi^licBeu foÜte , ba il)m 1442 bie

Unterfuc£)ung gegen ben 53re§laucr S)ompropft 9ticolauö ©ramiö, ber bie im
SluTtrage ber ©tinobe für bie Qvoeäi bcffelben in ben .^ird^enprobin^en (Snefen

unb !|3rag gefammelten ©eiber gxo^enti)eil§ unterfc^lagen l)atte, aufgetragen

tourbe. 3^ einem befriebigenben @nbe führte er ben ^öc£)ft unerbaulicften 5proce|

babufd^ nid^t , bafe er am 6. ^Jlärj 1444 ben ^4^ropft ©ramis in bie @i-com=

niunication unb jur .jaljlung Don 1000 2Rarf ©ilber öerurt^eilte; ba§ Weib

mar bat)in unb @rami§ mufete fic6 ber ©träfe ju ent^ie^en. 33ä|renb Üt. uaä)

bem ßoncil in ber 9teil)e ber mit eintiaglidt)cn ^frünben berforgten ^Jrätateu

micbcr öerfd^minbet unb nur getegcntlidl) im £ienfte be§ ^faljgrafen f^i^iebridf)

ober be§ ßr^bifc^ois S)ietri(^ öon ^Jlainj, ben er 1454 auf bem Sftegcnsburger

9teic£)6tage bertritt, genannt mirb, gelingt e§ feinem getoanbtercn greunbe Snea
©itoio, bie ^ödl)ften ©tufen in ber c^ieraid[)te p erllimmen. Sllö ßarbinol er»

innerte er fid^ bee beutfd^en ©enoffen junädift nur, um fid^ burd) it)n eine

äöormfer ^frünbe berfdl)affcn ^u laffen; al§ er aber im 5lugu[t 1458 ^$apft gc=

lüorben mar, berief er it)n p fid§ in ben £ien[t ber ßurie, junäd^ft als 9teferen=

bariu§ b. ^. 3ur 33eridE)terftattung über bie an bie ßurie einge^enben Einträge,

^Jiatürlid§ mirb 9t. bie beutfdtjen ©ad§en bearbeitet ^aben, bereu l)inreic£)enbc

J^enntniB fein päpftlid)er ©önner il)m zutraute. 2)aö fe|t boraue, ba^ er in

feinen !ird^enpolitifd£)en 5lnfid)ten biefelbe SBanblung roie biefer burd^gemad£)t

l^atte, unb auS einem 3ln^änger ber conciliaren 9leformen ein 33ertt)eibiger ber

pöpftlid^en 2lttein^errfcl)aft in ber J?irdE)c unb bon allem, ma§ mit biefer in S3e=

rü^rung gebrad)t merbeu fonnte, gemorben mar. SBefanntlid^ l)at X^'m^ IT., ber felbft

bog fläglic^e ©dlieitern ber conciliaren Otcjormpläne als ^arteimann miterlebt l^ot,

fpäter bie unbebingte ©uperiorität be§ 5]ßapfttl)um§ in ber benlbar f(^roffften

^orm betont unb jebe Berufung bom -^^apft an ein ßoncit mit ßjcommunication

belegt, ^m ©inne biefer ^olitif berbiente fid^ 9t. bie erften ©poren, al§ er im
2[uni 1461 mit ^ran^ b. iolebo, einem ^anoniften bon profunber ®elel)rfam=

feit, auf bem Sage üon ^ainj erfdt)ien
,

ju bem ber junge ©r^bifd^of S)iet^er

eingelaben l)ütte, um bie SSerufung eines allgemeinen 6oncil§ ju beantragen.

^Jiict)t nur bertl)eibigten beibe Legaten unbebingt alle 3lnfprüdl)e bee ^^apftee,

ba^ er mit ben ßarbinälen aur 9lepräfentation ber Äird)e genüge, ba^ er in

©laubenSfad^cn nid)t irren fönne unb feinen l^ö^eren auf Srben ^abe, bafe bie

(Soncilien feinen 5lu^en bräd)ten u. bgl. , 91. beiftanb aud^ aufeerfialb be§

©i^ungsfaaleä bie ©efanbten ber beutfdEien fjürften , namentlidl) bie S3ranben=

burger, fo fing ju bearbeiten, bafe er S)iet^cr'§ 23erfud^ 3U fläglicl)cm gatle
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bvQcf)te. 3fnt Saufe beg näd^fteu ^a^xei nimmt er tüieber Qt§ t^äpftUc^er ÜluntiuS

neben bem Sarbinal Don SlugSburg an ben StegenSburger 33er^anbtungcn tt)eil,

bie jttiijd^en ber bianbenbuigifciien unb baitifc^en ^^artei ben ^rieben f)etftetten

fottten, inbe^ aut einen neuen 9leicf)§tag ^u 5lüvnberg öerjc^oben ujurben. 2)er

5papft fanbte it)n aber im näc^ftcn ^a^xt nid)t bort^in, fonbern gab i^n bem
^iSifdioi 2)ominicu§ üon SorceHo hn, um mit biefem je^^r gctoanbten 2)ipIomaten

auf bie öon einem anbern ßegaten, bem @räbifd)of .^ierontimug bon .^reta mit

einigen ungarifii)en ©ro^en ^u @rä^ öerabrebeten 3lDifamenta l^tn einen gi^ieben

äroifd^en bem ,^öntg 5Jiatt!^ia§ öon Ungarn unb bem ^aijer ^^riebrid^, bet eben=

faüg Ungarn beanfpvud^te, ^u Oerl^anbetn. Sßeibe Untert)änbler führen i^re 3Iuf=

gäbe glüdflic^ äu @nbe unb bleiben bann, toie e§ fi^eint, S^a'^r unb Za^ am
J^'aiferl^ofe, too 9i. balb persona grata toirb. 2)ie neu geroonnenen 53eiief)ungen

berfdiaffen i^m aud^ im ^erbfi 1463 ba§ freiließ nid)t bebeutenbe S3i§tt)um

ßaüant in Kärnten; feit bem ^rü^jatir 1464 ift er in feiner Söürbe beftätigt.

@beniaü§ auf ben Eintrag bc§ ÄaiftrS t)in ernannte it)n '$iu§ jum beDoIl=

mäc^tigten ©(^iebsrit^ter m ber langjät)rigen @treitfad)e ämifi^en bem ^er^og

©igigmunb bon 2irol unb bem Sifc^of tion Srijen, garbinal Sufa, in melier

baö erfte Unre^t auf ber ©eite beS *ifd)of§ toar, toä^renb bie Suric bod) beu'

fetben im :3ntereffe ber „fircf)lid)cn f5frei^cit" nid)t jur ^ad^giebigfeit anl^alten

looEte. JBifdiof Ü. geigte I)ierbei, rcenigftenS in ben ?tugen be§ Äaifers, ein fo

glüdEUd^es S3ermitttung§talent, ba^ berfelbe i'^n bem ^Japfte für bie ungteid^

fd^toierigere bö^mifd£)e ßird^enfrage empfal^l, in ber eis ftdt) um bie Unterroerrung

be§ {|uffitif(^en i^önigS ©eorg ^übicbvab unter bie römif(i)e ßurie '^anbelte, unb

feine Ernennung jum alleinigen ßegaten in biefer Sad^e audt) nact) bem Jobe

2ßiu§' IL bei beffen Ülac^fotger ^aut II. gegen @nbe beg ^a^ree 1464 burd^5U=

fe^en mu^te. S)amit mar 9t. felbftänbig bor bie fd^roerfte Slufgabe geftellt, bie

bie ^ird)e feiner 3eit ju bemäüigen ^atte, unb an ber jute^t ber ßr^bifd^of

t)on Sreta at§ ßegat mit xcdft tnenig ©vfolg gi.'arbeitet t)atte. 2)aB auc^ it)m eine

frieblicEie Söfung berfelben nid^t gelungen ift, lag rocnigfteng nid)t allein unb

befonberg an einem i^m perfönlidt) öorpmerfenben ^Ulangel an ©efd^icC, Sinfid^t

ober ^Uiä^igung, fonbevn an ber principieüen Unnadfigiebigfeit bei auö ben ®e==

fahren ber (JonciUarperiobe fiegreidt) fierborgegangenen 5)3apfttt)um§ , roeld)e if)m

3umal einem ^4?apfte öon ber ©tarrf)eit ^aut'ö II. gegenüber, nur wenig ©piel=

räum ^u febftänbiger Setoegung lie^. Olubolf mar in bie ßage ber 2;ingc in

93öl§men fdt)on eingett)ei£)t morben, al§ er im f^frü^ja^r 1464 an ben 5)erbanb=

lungen tt)eiIgenommen ^atte, bie eine böt)mif(^e ©efanbtfd^aft in 2Bien mit bem

Äaifer unb bem Sifd&of bon XorceUo führte, unb in benen fie ^uptfädt)lid^ bie

Slbfcnbung einei neuen Legaten nad^ 33öf)men beantragte, obmot betanntUd^

Äönig ©eorg im Sluguft 1462 einen päpftüdjen Drator in§ ©efängni^ gemorfcn

tjatte unb obmol ber (Jrabifc^of bon ßreta ba§ ganje ^at)x 1463 üeigebUd^

öert)anbelt t)atie. ®r erl^ielt feine ^Uliffion aber nict)t an ben bö^mifc^en ,!pof,

fonbern er mürbe beim .ffaifcr, ben beutfd^en ^^ürften unb bem ^önig öon Dipolen

beglaubigt, unb feine ^lufgabe ging im ©runbe genommen üon Einfang an gar

niä)t fomot barauf f)inau§, eine Scrftänbigung mit ©eorg ^obiebrab ju fu^en,

at§ ben ßaifer, bie beutfd£)en f^ürften unb ben ^otenfönig bemfetben ju ent=

fremben unb jum i?riege gegen 3Söt)men ju treiben. 2)ie bem Söljmenfönig

fd^on feit 3al)ren ben ©el^orfam meigernbe ©tabt 33reglau foüte er in feinen

unb be§ päpftUd)en ©tutjteS ©c^u^ net)men , ebenfo ben mät)rifd^en jHebetten

^info üon 3}öttau. ^aä) bem 33efud^e ber tt)id^tigeren beutfd^en ^ürften^öfe

traf er am 9. Dtoöcmber 1465 bor ben 3:f)oren 53re§lau§ , ber ©tätte feiner

fpäteren bifc^öfüt^en äBirffamfcit , ein unb marb mit Segeifterung empfangen.

SBon t)ier .^og er im näd^ften Sommer nac^ ^JßrcuBen unb t)er|aiibeUe ben benf=

34*
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tDütbigen f^rieben 3u Sltjorn, 19. October 1466, ber eine jo [tol^e tird^U^e

©cElöpfung lüie ben beutfdieu 9litterotben ber ©nabe be^ polnifd^en ©iegerö

überliefextc, um biefen, j?önig 6Q[iniir IV., ^um ^anip^e gegen ben SBöf)men=

fbnig frei ju mad^en nnb ju üer^jflid^ten. 2)a§ öerfnüpft ^ubolf§ ^flomen für

immer mit ber ®efd)id^te be§ C[ten§. ©ern natim .S'önig ßaftmir bic i'^m

günftige 53ermitttung an; aber mm fogteic^ mieber ba§ ©diroert gegen feinen

böl^mifd)en ^}iaci)bar p jietien, toar er nidjt gen)iUt. So mu^te ber Segat auf

anbere 3Jlittet finnen, ben ^ujfitif(^en ^önig au ftüraen. 6r fu(f)te i^m ^unöd^ft

feine eigenen Untertf)anen abwenbig ^u machen. S^^ar bei ben beiben fat'^o=

lifd^en S3if(i)öfen, bie bte ßrone S3öf)men noc^ {)atte, jweien Magnaten öon f[at)i=

\ä)ex 9lationalität, i^oft bon iliofenberg in Breslau unb $rota§ öon 93o§fomi^ in

Olmü^, fanb er raenig ©ntgegenfommen; at§ fid) aber im ^. 1465 bie nieift

fat^olifc^en ^Ragnaten S3ö^mens ju bem fogenannten ^errenbunbe jufammen»

fd^loffen, um ben ^önig ©eotg in Jeiner 3tt3ang§Iage ju einer i^ren ariftofra»

tifdien l^ntereffen me!^r entgegen fommenben '^iegierungStoeife ju nött)igen, ge»

lang e§ i!^m, biefe ari[lofratifct)e Dppofition mit S5te§tau unb ben bem Äönig

fonft abgeneigten Elementen ju öereinen unb ju einer fat^olifd^en £iga urnju*

geftaltcn, bie er im ©ommer 1467 in ben Ärieg gegen ben t)uffitif(^en Äönig
trieb. J^ro^em bie Sünbifc^en

,
jumal bie <£d)lefier

,
fditoere ^liebertagen er»

litten , tro^bem eine neue ^eife üiubolf'ö an ben ^Jotnifien |)of lieber oi)nc

greifbaren (ärfolg blieb, mu^te er boc^ bie ^ÜQet ber aufftänbifct)en ^Beroegung

gefdiirft in ber |)anb ju betialten unb fid) berartig al§ ben iWtann tjinauftetten,

öon bem aUein ba§ ©elingen be§ 2lufflanbe§ abtjinge, bo^ auf bem großen

ßigatage au 33re§lau im S)ecember 1467, al§ 33ifd^of Sfoft unbermut^et ftorb,

3llle§ feine SQßa^l auf ben Sreelauer 33ifd)ofgftu^l fotberte. 3lm 20. Januar
1468 poftulirte il)n bog Sapitel, am 25. 9lprit beftättgte i^n ber ^Papft. mt
biefer ^Berufung jum oberl)irtli(i)cn ?Imt einer fo großen 3)iDcefe mit ftattlid^em

Serritorialbcfi^ l^otte 3fiubolf'§ S^rgeij ein 3iel erreicht, mie er eä fid^ t)ö^er

ntd)t tt)ot fe^en tonnte; bereits mel)r al§ fed^aigfälirig mochte er njünfd^en, baS

erreichte nun in iJrieben au genießen ; aber bie ©aat, bie er geftreut, mar nod)

Hange nidEit aur Srnte reif, unb bie neue @:^re bracf)te il)m aunädjft fdimere

©orge unb SIrbeitslaft. 5Da bie ßurie öom ^^^otenfönig ni(f)t§ me^r ertoartete,

fuc^te fie ^atttjias Sotbinug öon Ungarn, beffen tapferen 5trm bieder bie dürfen
abgeljalten {)atton, für il)re Pänc au getoinnen, aud) l)ier micber, mie in ^ßolen,

Sntereffen bei (Seite fd)iebenb , hie i^r öon 9ied)tä megen am A^eraen liegen

mußten, ^m ©ommer 1488 öcrl)anbelt 93ifc^of S^ubolf mit i^m in Olmü^, im
^ai 1469 biingt er in (Semeinfd^aft mit einem aioeiten fiegaten, Sorenao ütoöareüa,

33ifd^of öon f^errara, feine Sßat)l aum fatl)olifd)en i?öntg öon sßö^men a«
©tanbc unb geleitet il)n über ''JceiBe. ber ^auptftabt feine§ 58igtf|umälanbe§,

nad) 53re§(au aur .g)ulbigung bes eifrig fatt)olifd)en Sc^lefienö. Sr bringt ba=

burd) feine neue Jpeimat^ in eine 23erbinbung , bie meber il)r nodj it)m felbft

S3efriebigung ober ©egen gemährt f)at. 5luc^ 'iDtattt)ia5 öevmag feinen '^uffitifc^en

©egner nid)t au beatoingen, nid^t einmal nad) beffen 2;obe am 22. 5)tära 1471
bü§ bö^nüfc^e Solf au fi(^ "herüber au iit1)tn. 6r mu^ ben Ärieg gegen ben

öon ber nationalen Partei auf ben 2^ron gerufenen Sölabislam, einen jüngeren

©ol^u Safimir'S öon 5|3olen, fortführen unb felbft nac^ ben glänaenben ^riegl=

erfolgen bes 3>at)vc§ 1474 nod) fünf ^a^xt lang fd^mierige 53er^anblungen

fü'tiren, t^e ber Dlmüfeer Sticht öon 1479, ber ba§ bö^mifdt)e 3fleid) unter beibe

Könige tl^eilte, menigftene bie 2Baffen aum Sd^meigen bradf)te. ©djtoete, forgen=

öolle ^üi)xe für ben alternben 33ifdt)of , ben meber Slbftammung noc^ £eben§=

füt)rung an ba§ Söaffengetöfe gemötint Ratten, unb ber iegt a(ö fd)leftfd)er 2anbe§=

fürft bie folgen ber curialen '^^olitif öiel fd^ärfer empfanb, aU öorbem alö
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^äpftlic^er £)iplomat. S)et ^oüt'it, bte i^ti empoigebi-ac^t tiatte, blieb er treu,

an Äönig ^)lattt)ia§ ^ielt er, toenn aud^ q6 unb 3U unmut^ig, feft unb erfuhr

beffen ©unft unb ©nobe; fonft arbeitete er 3U ^rieben unb Sßetjöf)nung, roo er

fonnte unb fon)eit er e8 bei bcr öon i^tn felbft |evbei gejütirten Sage ber S)ingc

t)ermod)te. ©ein Segotenamt toarb il^m öerlängert, todt) tritt er bei entfc^eibenben

S3ert)anblungen immer nur in jmeiter ßinie neben anberen fiegaten mit befonberer

^5f)erer Sßottmarfit auf, joba^ e§ ftrf) l^ier nid)t Iot)nt, bem ©in^ctnen toeiter

nad^juge'^en. (Sin Wann öon öerbinbtid^en formen, t)on ^jerfönlidöer Witbe, ja

©utmüt^igfeit, roax er immer gemefen; wäfirenb ilCim fein fd)ärffter ©egner,

©regor ^eimburg, ^ein^eit be§ ®ei[te§ abfpric^t, t)eben anbere bie ^fä^igfeit 1)n-

bor, bie 'iJJlenfcJien bei it)ren ßigent^ümlidjfeiten unb (5(f)tDäd)en jn fafjen. (iinen

legten SBett)ei§ jeiner ©emanbttieit al§ Unterl^änbler unb jugteid^ ber förperlid^en

IRüftigfeit, ber er [ict) erfreute, gab er im ^. 1476, ot§ er fd^on ^oä) bei 3fa^ten

bem i?önig Wattt)ia8 bie jugenblic^e ^rinjeffin ^eatriy öon 9leapel freite unb
au§ it)rem 5}aterlanbe nadt) Dfen jur 5ßermä^Iung geleitete. 3[udE) an ben

^riebenScongreffen p 33rünn 1477 unb 1478 unb p Dlmü^ 1479 ^at er noc^

^jerfönlid^ ttjeilgenommen. — 2Ba§ feine bifc^öfUd^e Xptigfeit betrifft, fo f)at er

für Saöont feine SBebeutung, er ^at feine erfte ©iöcefe faum gefe'^en; ba§ S3rei=

lauer 33i§tl)um berbanft il^m bie (Seroinnung bon greiroalbau unb S^dmantei;
ben ^anf^er ^alt §at er bagegen roieber^olt berpfänbet. Söon .^önig Wattf)iai

erlangte er 1475 ein ^piiöileg, ba§ aÜe @üter, ^ed§te, Immunitäten unb f5frei=

]§citen ber )d^Iefifdf)en ^ird)e unter ben föniglii^en @dt)u^ ftellte. S)ie bie Wad§t
bei S3ifcl)of§ ftarf befc^ränfenben Statuten, bie 1457 bem Sifc^of ^ofi als

2ßal)Icabitulation auferlegt roorben roaren, beftätigte er bor feiner 2öal)l al8

bäpftlid^er ßegat; er raupte tro^ berfelben mit feinem SDomcapitel beffer au§ju-

fommen, al§ fein S3orgänger unb fein ^ad)Totger. 2)er .^ird^enbiSciplin roanbte

er eifrige <5orge 5U. 3luf feiner erften 3)iöcefanfl)nobe 1473 beftätigte er im
toefentlidien nur bie alten ©tatuten feiner 33orgänger, auf ber jroeiten bon 1475
erlief er neue au§iü^rlidt)e ©tatuten, bie ber ©uccentor Caspar 6lt)an aU erfteS

(Sräeugnife ber Sreglauer ^^rcffe nod) im felbcn ^af)xe beröffentlid)te. Ob 58ifd^of

91. an biefer unb ber toeiteren 5Di:udEt^ätigfeit @tt)an'S einen ermunternben unb
förbernben 2Intl)eil get)abt t)at, ift jroar nid§t nad^juroeifen , aber an ftd^ roal^r=

fc^einlidE); fann er bod^ rec^t tool in feinen früheren Sfa'^ren ©utenberg felbft

unb bie erften ©rjeugniffe bcr neuen .ßunft fennen gelernt ^oben. 2öa§ bon

feiner eigenen litterarifd^en 2t)ätigfeit, (Jommentarien ju biblifd^en unb fd§o=

taftifdtjen ©d^riften, foroie ^rebigten berichtet toivb, möge fo lange bal^in geftellt

bleiben, bi§ e§ ^nm Sorfdticin fommt. S)crgleid^en eingaben gel)ören 3um con'=

bentioneÜen 2;on älterer bifdE)öflic^er 33iograb'^ien , berbienen aber bel^alb nur

bann ©(auben, roenn fie fid^ mit 2l)atfad^en belegen laffen. S)ie 2Berfe, bie

^lofe in Script, rcr. Siles. III, 344 nadt) ber ©imler'fd^en 2lu§gabe bon ^onrab

®cgner'§ Bibliotheca unb nad^ ^offebino'i Sacer apparatus bon i'^m auffülirt,

ftnb offenbar bem im Slnfang genannten 9iubolfu§ ^^abri bon 9tübeet)eim 3U=

3U fd^reiben. ^n 2^ritl)emiu§' Catalogus illustrium virorum (Opp. , P'rancof.

1601, p. 163), roo biefelben Sudler aufgejälilt toerben, ift bie S3ertoed^§-

lung, bejro. 3ufammenroerfung beiber 9lubolf unjroeifel^aft. S^en l^uffitifd^ev

Äe^ereien berichtigten Sompropft .g)Dbner entfette er, ob berfelbe gleidt) nid^t

übfrroiefen mar, feiner SBürbe. Xen Saien gegenüber l^atte it)n feine gan^e

Sßergangen'^eit jum unnad^giebigen S3erfed£)ter ber geiftlid^en ©eroalt gemad^t;

ben 'Stüti) bon Breslau tfiat er roegen eineS an ber 2)ominfeI eigenmäd)tig aug=

gefül^rten UjerbaueS 1479 in ben S3ann. 6r roar burd^ unb burcf) ein .^ird^en=

mann in bem curialen ©inn ber S^\i. — ^Jlidf)t lange bor feinem 2obe berief

er auf S3ctreibcn bei .^önigi Wattl)ia§ unb rool ot)ne 33efragung feinei (Sapiteli

feinen ^^lad^folger in ßabant, Sfo^annei ^tof^, äum ßoabiutor; auf einer Steife
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naä) Tiei^e erlog er am 17. Sfanuar 1482, ]a\t SOjä^rig, einem ©d^taganf alle

;

eine pxaä^tvioUt ^ejftngptatte auf ber göangeltenjeite be§ |)auptaltar§ im

SBrcötauer 2)om betoa^rt fein ^Inbenfen.

3lu|er ben jd^on im Xejt genannten äöerfen öergleid^e: 33oigt, Enea Silvio.

— ^$aladft), ©efd^i^tc bon 33öt)men IV, 2 unb V, 1. — 5Bad)mann, ©ejd)i(^te

b. b. 9leid^e§ u. gfriebric^ III.— 6aro, (Sejcf)ic^te ^oten§ V, 1. — ^etjne, ®ef(^.

b. 33i§t^. S3re§Iau III. — ßuc^S, ©c^tef. gfüvftcnbilber k. ^arfgral
9?UÖ0lt I., gfubolf IL, tonrab, 9iubolf III., Könige öonSSurgunb,

888—1032. 31I§ 888, nacit) bem 5luSbruc£ ber ^o^vbü^er bon f^ulba, na<i)

Äai|er Äarl'ä III. 3lbje|ung unb ^önig 2lrnolfg 2;]^ronbe[teigung, biejcr leitete

„lange jäumte unb überaE in Europa fteine Könige emportoud^jen", bejanb fi(^

unter benjelben aurf) ein äu ©t. ^Utaurice in 2öaEt§ getoätiUer Äönig eineä neu

entftet)enben 9icid)e§ im oBeten 6urgunbi|cf)en Sanbc
,

gegenüber bem jd)on 879

gejiiaffenen jl'£)rone be§ ^erjogS 33ojo bon ber ^^robence, im nieberen 33urgunb.

2)er erfte ^errjd)er im oberen bnrgunbifc^en 9leid)e mar 3lubol[ I., au§ bem

tt)elfifd)en |)auje. ®urct) bie jmeite ©emapn Submig'ä be§ frommen, bic

^aiferin Sfubitl^, mar beten Sruber Sftubolf a(§ fiaienabt toidtitiger •ß'töfter unb

aU 9iat^geber |eine§ gieffen, ^önig ^axV^ beS Äat)len, im toefttid^en Streite beä

9teid£)e§ ju einer jet)r an|ef)nlid^en ©teEung emporgeftiegen, unb ebenfo 'tiatten

ein jmeiter Sruber Äonrab unb waä) bemfetben befjen 6o!§n ^ugo , 3lbt bon

3;our§, in beffen ^anb nacf) bem 2obe ^5nig 8ubmig'§ be§ ©tammler§ bie

ßeitung be§ toeftfränfijd£)en 3f{eid£)c§ lag, 3u ben ma^gebenben 5perfönlict){eiten im

meftfränfijcfien Sfteidtie gejätitt. 2)o(^ erlojd) bai ^au§ '^ier im äöeften. dagegen

\ä)mt ein Vorüber biefe§ SIbteS <g)ugo, l?onrob, in ©egenfa^ ju ^arl bem Pallien

getreten au fein unb ben SDienft Äaifer Submig'g IL gemätiU ju l)aben, in

tt)eldt)em er al§ S5orfte'^er ber i^m übertragenen (SrafjdE)ait jmifd^en ^uxa unb

penninij(^en ^^Ipen ben Saienabt .pucbevt bon 6t. ^Iau\ice — 864, bei Drbe —
befiegte unb bernidCjtete, unb jeitbem befanb fict) ber für bie 33e!)evrjrf)ung be§

3öege§ bom ©enjerfee jum @ro|en ©t. 33ern^arb fo mistige ^(a^ im aBattijer

Sl^onef^al im Sefi^e biefeS ^toeigeS ber äöelfen. 2lui Äonrab folgte ber ©o'^n

gi. als ®raf — «ölarfgraf l^ei^t er in einer Urfunbe ^arl'g III. bon 885,

XDelä)t be§ .ßaijerS gute§ ^ßer'^öltniB äu feiner ^^erfon bejeugt — unb alä 9lbt

be§ reidlien ^lofterä 3lgaunum, unb eben ^ier 3U ©t. Maurice faiib ie^t im

S^anuar 888 bie 5Ber|ammlung geiftlid£)cr unb toeltli^er ©ro^en bon Surgunb

ftatt, meldf)e 91. als Äbnig ermä^lte. Slber ber neu evbobene Jpervfd£)er mar bon

nod^ toeiter reid^enbem 6t)rgei3e erfüllt, ^n bem 2Bunfd£)e, auct) bie nörblid^

bom SJura liegenben Slicite beS früheren lot^arifdicn ^ittelreii^eg l)eranjujie^en,

fd^idte er bottl)in feine SBoten unb Iie| fid^ im ^är^ ju 2;oul burdt) ben boxtigeu

58ifdt)of ?lrnolb frönen. Sfnbeffen berfud^te nunmel^r Slrnolf, meld^er im 3iult

ober 3luguft burdf) ben S3evtrag p 2Borm§ ben gleid) 91. neu erhobenen toeft=

fränfifd£)en Äönig Obo anerfannt '^atte, gegen bie ?lnfprüd^e bon ,g)od^burgunb ba§

S5ort)anbenfein ber ^ac£)t eine§ Äarotinger§ bar^ulegen. Sr äog in ben @lfa^;

toä} {)atte fid^ U. nac^ ^od£)burgunb jurüdfbegeben, unb fo überlief 3lrnolf,

inbem er nad^ 9legen§burg ging, einem fd^toäbifd£)en i^eere bie Slufgabe t)ier im

©übmeften. ^lüein 9t. 30g c§ bor, ben .^ampf 3U bermeiben, unb im October

ober ^^lobember etfdf)ien er felbft ju giegengbuvg, morauf nac^ längerer 33cri^anb»

lung bie freimitlig angetragene Untertoerfung frieblid^ ju ©tanbe fam. Sod^

finb bie 58ebingungen nid)t bcfannt, unb e§ bürfte ber J?ein ber fpäteren @egner=

fdt)aft in ben nidf)t genügenb beftimmten Stugcinanberfe^ungen entl)alten gemefen

fein; nur ba§ i[t an^unel^men, ta^ bie bon 91. borüberge^enb in SSefi^ genom»

menen 3:|eile bon ßotliringen 5Irnolf, ber jugleic^ ben S5ifc£)of bon Soul für

feinen Slbfall beftrafte, fcl)on bor'^er mieber fid^ untergeorbnet l)attcn. S)iefc

Slnerfennung ber Obertio'^eit ^ielt num aber 91. 894 nid)t babon ab, bei 3lrnolf'g
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erftem Ütömerjuge jidi jeinbltc^ ju emeijen unb mit bem itatifd^en Könige unb
römifct)en ^aijer Söibo, al§ bem ©egner bet Eorolingifd^en ^Injprüd^e, gemein=

fc^afttic^e Sad)e ^u machen; buid§ eine bem "'IHarfgrofen 2ln§far, einem 2tn=

l)änget SQßibo'§, jugeftiiidEte ©d^aat t)ali er im Slpvil an bet Sperrung be§ öon

^rnoli für ben Sftüdjug gemä'^Iten Sffiegeg in ^förea. ®ennod) getong e§ Slrnolt,

fid^ ben ^afe über ben ©rofeen @t. S3ern{)Qtb aufjufd^lieBen, jreilid^ unter großen

S3ejdt)merben, unb er felbft folgte toot feinem ^nxt öon 3lofta nadE) ©t. 5lkurice;

fltid^tig mu^te 9t. fein Sonb ber Sßertoüftung übertoffen, unb baö ®(eidt)e gefd§Ql^

mieber, aU einige Monate jpäter ein ftarfeg fcf)n)äbi|d^eg ^eer unter Slrnolf'ä

©ol^n 3tt3entibQlb über ^odf)burgunb ^ereinbracf) unb ber ^önig öor bemjetben

im |)od§gebirge abermals feine 3uftu<^t fud^te. 3lud^ noc^ baburd^ gebadete

Slrnolf 3^. ^u fcE)aben, ha% er an ben jungen .^önig Submig öon ^ieberburgunb,

S5ofo'§ ©ol)n, einige ©täbtc in 9{uboti'§ üteid^e mit beren ©auen überteies,

babei freilirf) e§ biefem felbft überlief , ftd^ berfelben ju bemädE)tigen. ^^ugen=

fc^einüdt) ^attc bie ^ad^t be§ |)errfd^er§ in ^od^burgunb unb in feinem ßanbe

bodf) äu ftarte SEßur^eln gefaxt, aU ba§ fie burd) biefe Slnfed^tungen öon au^en

t)er "^ätte erfdjüttert werben tonnen, unb bae blieb aud^ fo, al8 895 3tt'entibalb'8

©infe^ung aU .^önig öon Sof^tingen öom Jßater erreid^t morben mar; nur auf

ber nörbli(i)en ©eite be§ ^ura mar, töie ber ?lnfd§lu§ be§ @räbifdC)ofg Jlieoberid^

öon SBefan^on an 3^fnti'^fl^^ ä^ist- fine ©dt)mälerung ber ©renken eingetreten,

greilidt) ^aben iebeniallS erft 9IinoIf'§ unb 3mentibalb'§ 2ob, 899 unb 900,

9{. bie freiere 33emegung jurüdfgegeben
, fo bafe aud) mieber über ben ^ma

!^inau§gegtiffen toerben tonnte. Sic SCßirren in ber 3"t beö Sobel ßubmig'S

bf§ ,ßinbe§ unb be§ (Eingreifens .^önig ßarl'S be§ Einfältigen in ßot^ringen

nü^te bann 91. nod) aul, um auf 33afet ju greifen ; bod) teerte er alöbalb nad^

feinem 9{eid)e äutüd. '^laä} einer Öaufannet 5^ad^rid£)t mar er fdt)on am 25. —
ober 20. — October 911 geftorben; eine ^ittl^eitung ber Annales Alaniannici

bel^nt ba§ Seben be§ ÄönigS bis in baS ^a^x 912 auS.

9iubolf II. folgte mo^t ot)ne 2Ößiberfprud§ bem SBater nad^; bod^ finb bie

erften ^af)xc feiner 9tegierung unerl^eüt. @injig eine urtunblidC)e 3Iuf,^eidf)nung

öon h}at)rfdf)einlidt) 915 läfet erfennen, ba^ 9t. fd)on bomalS über bie 2lare, bie

(Srenje beS 9leidf)eg 3U feineS 35ater§ 3eit, öftlidf) bis an ben 3üTid^fee fein

QJebiet erftrecft t)aben mu^. 2)od) bem nod) meiter im Jtjurgau öorbringenben

Könige trat 919 angefid)tS beS alten römifd^en ipia^eS (Ober--)2ßintcrt^nr

ipcrjog Surd^arb öon Sllamannien entgegen, unb befiegt mu^te 9t fid^ ju einem

Verträge öerftc^en, meldC)cr atterbingS erft etma (Snbe 921 jum Stbfc^Iuffe fam,

möglid^er Söeife unter Sßermitttung, getoife mit 3uftii"niun9 ^e§ beutfd)en Königs

^einrid) I. 9ft. öermä'^lte fid^ mit 33urd)arb'S 2;od^ter 3?ert^a äur ^Befeftigung

beS i^iiebenS unb ertiielt dne öftlidfie (Srenjermeiterung auf fd§mäbifdE)em Sßoben,

mie angenommen mirb, öon ber State bis jur 9teu§; bagegen befam 4'>finrid) I.

öon 9t. bie foftbaren 9tetiquien ber ^eiligen ßan^e eingetjänbigt. ^-ür 9t. toat

bie 9jerföt)nung mit bem fd)toäbifd)en ^cr^og öon tjol^em SBerf^e, inbcm er ge»

ftü^t auf beffen ^ülfe nun feine gegen Sftalien gmd)teten $läne jur S)urc^=

fütjiung äu bringen fud^te. 5Jon ben ^finben Äaifer SBerengar'S gegen benfelben

l^etbeigeruten, ftanb gt. fd)on im {Jebruar 922 in i^aöia ; 923 folgten in offener

^elbf($lad)t unmeit ^'iacenja ein ©ieg 9tubolf'S unb 53erengat'S 5lud)t nad^

3}etona , moburdf) bie lombarbifd)e ^rone enbgüttig für 9t. gemonnen fd^ien.

2)enn Wenn er ftdl) öeranla^t fa^, ^unädift wieber nad) Sßurgunb jurücEjugeljen,

fo gelang cS il^m bod), bie mit Söitlen SBerengar'S öon i^talien l)er in bie 9llpen

eingebtungenen Ungarn öon feinem ßanbe ^inweg^ufd^eiid^en , unb 5ur gleidtien

3eit etwa, am 7. Slpril 924, würbe burd^ SSercngar'S 6rmorbung 9tubolf'g

Slnfprud) auf ben Iftron öon Sttalien allgemein onerfannt. Sßon Sluguft 924

an ert^eilte berfelbe wieber auS ^aöia, bann auS Sßerona feine S3erfügungen;
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babei aber trat er ju ber SBitttoe be§ ^Jlarfgrafen 9lbel6ext öon Sörea, Sfimin*

garb, in nähere S5e3iet)ungen , unb bet ^a^ , toeld^en öoran ber ^rjbifdioi Don
5Jtaitanb gegen biefe eBenfo öerfd^Iagene, al8 fittenloje fjftau liegte, übertrug |td^

nun aud^ aui 91., joba^ in ben Stei'^en ber 3ln'^änger befjelBen ber SBerratft um
fid^ griff unb ^ugo , @raf tjon ber ^Jroöence, gegen 'St. l^erangerujen tourbe.

S)ie|er eilte nad| 5Burgunb, um bort -^ülfe ju erlangen, unb ebenfo fam fein

©d^wiegeröater, ^erjog Surt^arb, ben ©rtoeiterung ber f(f|tt)äbifd)en (SJreujen

gegen ^ftotien ^in anlodfte, jur Unterftü^ung mit einem ^eere l^erbei. 3lber

ber |)er3og fanb Snbe Slpril 926 bei ^^oöara burd^ "^interliftige 9larf)ftellung,

toie e§ fd^eint, eben beS ©rjbifd^ofS öon ^atlanb, feinen %oi, unb bamit mar
audt) giubolf'g ©ad^e berlorcn. @r mu^te S^talien an ben neucrl)obenen ßönig
^ugo überlaffen unb fid^ toieber mit .^od^burgunb begnügen, dagegen eröffnete

\id} nadt) einer anberen ©eite l)in 9lu§fid§t auf eine öiel näl)er liegenbe ^ad^t=
ermeiterung be§ burgunbifd)en 2öetfenl)aufe§. Slli ^ugo burd§ feine getoaltfame

Sftegierung in Italien eine ^Partei gegen fidl) aufgebrad^t l^atte unb biefe fid^

l)intoieber an 91. ju menben unb it)n nadt) Italien ein^ulaben gebadf)te, fam
^ugo in gefd)icEter SBeife biefer ©efa'^r auöor. SBol ef)er 931, al§ erft 933,

fdt)loB ^ugo mit 91. einen 55ertrag ah, burd^ toeld^en er ba§ frül^ere 9teid^ be§

S3ofo an 91. abtrat, mogegen biefer auf feine ^ronanfprüd^e für Italien SBer^id^t

leiftete. gi-'^ilid^ lagen tool biefe nieberburgunbifd^en (Gebiete infolge ber @rcig=

niffe feit bem 2:obe ^ofo'§ in ber ärgften SSertoirrung, unb bie 3ufön^nienfunft

9tuboli'§ mit Äönig ^einrid^ I. unb bem meftfränfifdfien .^önig Oiubolf, 935,

an ber beutfd)= frnnäöfifd^en ©renjc, l^ing öielleic^t mit einer 53ermittlung beS

beutfdE)en ,^önig§ in biefen fragen ber @ebietgöerti)eilung an ber unteren 9if)one

aufammen. S)ann aber ftarb 9c. am 11. ^uli937, mol nod^ in jungen 3^a]§ren;

benn fein ättefter ©ol)n unb 9lad)fol

©t. Maurice fanb 91. feine 9{ul)eftätte.

^onrab'§ 9tegierung begann mit Sreigniffen, toetd^c ben Sßeftanb be§

gteid§e§ ni(i)t unerl)cblicl) gefät)rbeten. S3on Italien l^er griff ^ugo abermal§

in bie burgunbifdtjen Singe ein, in ber 3lbfi(^t, auf anberem äöege fic^ bodt)

na(^trägtidC) ber Sßerjügung über 9tuboli'§ t)interlaffene§ 9teid§ ju bemäd^tigen.

gr erfcf)ien in .^od^burgunb unb öermä'^lte ftd) mit 9iubolf'§ 3öittme SBert^a;

jugleid) öerlobte er mit feinem ©o'^ne unb ^itregenten 2ot^at bie jugenblid^e

SLod^ter ber SSerf^a, J?onrab'§ ©cfimefter, Slbel'^eib. 3lber toenn er auf fold^e

äBeife — biefe 33orgänge fielen in ben S)ecember 937 — einen beftimmenben

©inftuB auf ben jungen ^önig f)atU getoinnen motten, fo fal) er fid§ burd^ ba§

Eingreifen öon S)eutfdt)lanb ^cr 'hierin gehemmt. 9lod§ 9iubolf II. t)atte, mie

er burdi) eine ©d^en!ung öon gieliquien jeigte, Otto I. freunbfd^aftlidtje ©eftnnung

bemiefen; je^t mifd)te fid^ ber beutf(i)e ^önig, bietteid^t bon SBurgunb f)er boju

aufgcforbert, aber mol ol)ne 3toeifet in einem ^ugo abgeneigten ©inne, ein unb fd^uf,

jebeuiaüi fdt)on bor 940, für fid^ eine gemiffcrma|en bormunbfd)aftlid^e ©teEung.

^. mürbe burdt) 8ift an ben beutfc£)en $of gebradE)t, mo er längere Qe\t blieb,

unb 940 begleitete er Otto auf beffen 3u9 "'^'^ "^^^ meftfränfifd^en 'Steige,

unb biefe 3:!^cilna'^me mieberliolte fid), nad^bem 9t. injmifdtien jur Ueberna'^me

ber ^errfd^aft in fein 9{eic^ jurüdfgelelrt toar, 946 bei bem meftfränfifd^en fjelb-

äuge Otto'g. 3lbet nodl) enger mürben bie perföntid^en SSe^icljungen amifd^en

ben beiben Königen. S)enn mäl}renb 58ert^a'§ el)eli(i)e 9)erbinbung mit <^ugo

fid) toieber gelöft '^atte — in SSurgunb ftiftete fie 961 ba§ Älofter ^^eterlingen,

tDO fie it)re ©rabftätte er'^ielt — , toar 2lbelf|eib ala (Sema'^lin 2ot]§ar'§ nad§

Italien gefommen, tourbe bann aber al§ beffen SBitttoe, ba if)re 2lnfprüd^e auf

bie .^vonc im äßege ftanben, bon Äönig SScrengar II. in 'harter ^aft geilten.

2)aburdt), ba^ nun Otto I. 951 mit ber Äbnigelrone ber ßombarben juglcid^

^^bell)eib'§ ^anb gewann, würbe er .^onrab'ö ©rf)wager, unb ba§ fdEiirmgleid^e
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a9unbe§t)erpltni§, in toeli^em, öieUeid^t in ber ^^o^'nt einer eigentli(f)en ,g>utbtgung,

fld§ SBurgunb gegenüber bem beut|dE)en ^eic^e öerbanb , würbe nod^ fefter be=

grünbet. 9Iuc^ nod§ f:päter etfdiien ä. met)rmat§ in ©eut^d^tanb, njie in Italien,

am ^oie ötto'i, unb e§ teurbe — tt)a'^rf(f)einti(f) auf bev ^^eid^Stierfammtung ju

Sßerona 967 — eine ftreitige i^roge eine§ burgunbifdien Äto[tei§, "iJJloutier^Sranböat

im 3fux'a, burd) Ä. getabc^u ber @nt|d)eibung be§ i?aifer§ unb beffen @ot)ne§, ^önig
Ctto'g II., unterbreitet, 'ihi] ber anberen ©eite jud^te ber burgunbijd^e .^önig

Qud^ Slnle'^nung am tneftfränfifdien 9fiei(^e, unb feine jmeite SSermä'^Iung, um
965, mit ber ^arotingerin 3Jtatl^ilbe, Xoditer Subtoig'ä unb burcf) itjrc Butter
©erberga ©dt|tt)efleito(^er Ctto'ä I., foll it|m ben S3eft^ öon ßt)on jugebrad^t

t)aben. 31ber bie 9tegierung be§ ^önig§ mar iebenfoUS eine un^ureid)enbe unb

fd)mäc^Iic^e, unb ber Sßeiname be§ „^^^ifbievtigen" Eonn nicfjt anber§ benn al§

eine 58eftätigung feiner ungenügcnben S^atfrait ausgelegt werben 5lnv eine

ganj auf bem 3Boben toenig glaubmürbiger ©age (iegenbe gr^ä^tung roeife it)m

3U3UJ(f)reiben, ba^ er einmal einen ©infatt ber Ungarn in bie ^ßroöence beuufet

))dbe, um bieje 5ci"be ber öf)riften]^eit mit ben anberen, ben ©aracenen, 3u=

jammen ju bringen unb burd) gegenteilige S3ert)e^ung beibe ju befiegen. Sßiel=

me'^i ift fein 3n'cifel, ba^ gerabe bie etma um 975 tioH[tänbig gelungene (Jin=

natime be§ javacenijd)en ©c6lupiminfel8 ©arbefrainet unb bie ^Berjagung ber

f^einbe öon ber ßüfte ber ©raffdiait iixz\n^ ein ©ieg be§ ^aufeö öon 5trte§ mar
unb ba^ burcf) bieje§ allgemeine 3lujmcr!jamfeit erregenbe 6reigni§ ber Präger

ber ivrone nur nod) mel)r oerbun!elt mürbe. 6ben biefe ©icger, bie ^arfgraien

ber ^roUence unb bie 33if(i)öie öon ©renoble, feit i^ffatnuS — etma öon 950
bi§ 978 —

, ftetien ioitan tt)atfäd§ti(^ in ber iJeitung be§ früheren 9lei(^eö beS

SBojo. 9101^ einmal bann bemieä ^. feine treue ©eftnnung Tür ba§ ottonifcl)e

,^auö , inbem er 984 nad) Otto'ö II. Sobe feinem eigenen @(i)roiegerfo^ne,

^er^og |)einricl) II. öon 33aiern, entgegentrat, at§ \xä) berfelbe ber ^erfon be§

jungen .^önigS Otto III. bemäd)tigt i^atte; er ge'^örte ^u ber großen S3erfamm=

lung, metd^er |)einrid^ ju 5)tara ben fönigtidien Knaben übergab; 992, el)et

ali 993, ftarb ^. am 19. Dctober.

SHubolf III., ber 993 bem 33ater folgte, ift ber Ie|te unb f(i)mäd£)fte ber

burgunbifd^en Könige, unb ba er ber et)eti(J)en 9lad^fommenfdl)aft entbefjrte,

mußten firf) Sererfinungen toegen ber (Srbfotge balb t)infid^tlict) feinet 9teidt)e§

bilben. Sßon feiner ©eite näherte er fid^ benfetben gteicE)fatl§, um bei ber :^ülf=

lofen Öage, in meldier er fid) gegenüber bem geiftlidl)en unb meltlic^en 5lbel beS

Ä5nigreid£)e§ befanb, bie nof^menbige Slnle^nung au^erl^alb be§ tl)atfädf)lid^ feiner

ßeitung größeren Jtieile^ entzogenen ©taate§ ju finben. 9ii(i)t ^5nig 91.,

fonbern ^larfgraf Söil^etm IL öon ber ^roöence gebot in ben füblid^en Steilen

be§ 9{eid§e§ am 'JJtittelmcer; burd) bie zweimalige SBefe^ung be§ bifdtjöftidlien

©tut)te§ öon ©renobte nadl) Sfarnu§ flieg ba§ gräflidtie ^au^ ber SBigonen in

ber nad)^er fogenannten S)aup'^in6 empor; ©raf Otto SBittielm öon 33urgunb,

ber 'öegrünber ber fpäter fo ge^ei^enen f^reigraf fdl)aft , würbe al§ „ber größte

ber burgunbifd^en ©rafen" be^eictjuet, unb er wagte e8, al§ um 1010 ber eri=

bifd§öfli(^e ©tu^^t öon SBefangon erlebigt worben war, ben auf 9iubolf'§ 35efe^t

gewählten 9lad)folger burd^ einen i^m erwünfd^tcn ganbibaten ju öerbrängen;

Wenigften§ bi§ in be§ Äönig§ le^te 3fit fam burd^ bie ^Bereinigung öon öier

®raffd)aften in ber Jpanb be§ ^umbert 2öeifet)anb aud^ ba§ .spauS ©aöoi)en 3u

einer anfe'^nlid^en ^ad^t ^ut ©eite be§ 2;^rone§. 'i^e]kx ftanb ba^ .<?önigt^um

nod^ in ben geiftUdl)en ©ebieten an ber mittleren 9{t)one, wo aßerbingS ju

Sötenne 91. nad)l)er 1023 äu ©unften beg grzbifd^ofS fid^ ber unmittelbaren

.^errfd^aft begab , wät)renb in ßljon ber föinflu^ baburd^ geübt würbe, ba§

©lieber beS fönigtic^en -gjaufeg — juerft ^Surd£)arb L, .^önig A?onrab'ö Sruber,
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bann feit 978 befjen natürlid^et ©ol^n , Sutd^arb IL, bii 1031 — ben erä=

6ij(^öfli($en ©tuf)l innc {)atten. f^^eilic^ bie beträ(i)tlid)fte nnmittelbare ©eroalt

übte baä SQ3el|en9ejd)led)t in jenen ©ebieten nod) auS, auö tt)c(cf)en ber Sl^nl^err

888 ben 2:]^ton ftd^ gefd)affen l^atte, mo 9t. äumeift — in ben ^tbftcrn

@t. Maurice unb ^»eterlingen, ben Sijd^ofgfi^en Saufanne unb S3afel, auf

ben teaabtlänbifd^en ober faöol)if(f)en ^Jfaljen — feinen Slufenf^alt nal)ni, alfo

im eigentlichen ^octiburgunbifci^en Sanbe ätoifdien 2llpen unö i^uia, nnb um bie

^Beterbung be§ i)iex Uegenben ^önigSgutcö, bev in ben Si§t!§ümern unb @raf=

fiiiaftfn noc^ au§gfübten !önigli(i)en ©eroolt mu^te e§ fid) bei ben üon 9t. an=

geftellten Sevfurfien ber ©rbnung ber Dlad^fotgc t)QnbeIn. — Seitbem 1002 in

^einrid^ IL ein ^kffe 9tubolf'§, ber (Boijxi ^erjog ,g)einri(i)'§ IL öon 53aiern

unb ber burgunbifd)en Äönig§to(i)ter ©ifela, üt§ beutfd)er .f^önig eTtt)ät)It toorbcu

irar, ftrebte 9ft., entfprei^enb ben feit A^einri(^'§ I. 3eit befte^enben, immer
reger getoorbenen Jßejie'^ungen jum färfjfifd^en ^önig8{)aufe — nod§ bie le^te

9leife ber ^aiferin 5Ibel^eib nac^ SBurgunb , auf ber fie 999 ftarb, l^atte ber

fjürforge für 9t. gegolten — , in immer auSbrücElidgerer SEßeife barnad), |)einrid)n.

in 23urgunb bie Erbfolge ju fid)ern. 1006 fam .^einric^ felbft naä} 53urgunb,

unb bie öertraggmä^ige 3ufi($erung gefc^at), befräftigt baburci) , ba^ fd)on ie^t

Sßafel an ben beutfii)en ^önig abgetretdu inurbe unb biefer öon ber (Stabt fo=

gleid) 33efi^ nat)m. Slllein bie 2lu§fid)t auf bie 6rrid)tung einer ftarfen, auf

S)eutfd)(anb unb SStalifn geftü^ten ^önig?getoatt an ©teile be§ teenig gcaditeten

9teginunte§ be§ „faulen" Äönig§ fe^te bie übexmäd^tigc unb unbänbige 3lrifto=

fratic in ©diredfen, unb gegen 9t. felbft mürben 33erfudt)e meitergefienber @ef)or=

famiöertoeigerung in ha^ Söeif gcfe|t, äu bereu ^ü^rung Dtto Sßil^etm, geftü^t

burd) feine 23evbinbungen mit {)oI)en 9lbel§famitien be§ franjöfifd)en 9teid^e§, ftc^

er^ob. ©0 entfd)to^ fid) 9t., um fid^ biefer ^einboHcn Sage äu entjiel^en, fc^on

je^t ber 9tegierung gerabe^u ^u entfügen unb an .^einrid^ IL biefelbe abzugeben,

^n ber ^pfingftjeit 1016 fam 9t. mit ^einridE) in Strasburg jufammen, unb

t)itr begann biefer alebalb feine 9tcd^te ausäuüben, nad) (Smpfang be§ 33affanen=

eibeö öon ben antüefenbcn burgunbifd)en @ro|cn inßbefonbere Otto SGßil^elm bie

Sct)en abpflJtedtien unb fie 9tubolt'§ @tieif5f)nen ju^uttieiten (biefe ©tiefföl^ne,

burd) bie Königin SSi-'mengarbe 9t. jugebtact)t, {)ie§en ^öd^ft toatirfd^einlid^ 9tubolf

unb S5erd)toIb unb maten nid£)t leiblid^e ©öl^ne ;3rmengarben§, fonbern ©ö^nc
i^re§ erften ©emaljle au§ einer frütieven 6t)e). SDod^ ber ®raf rüftete fid^ jur

gctoaltfamen Slbme^r, unb al§ ber Äaifer mit einem ^eere ^eranfam, mu^tc er

bil 3um ^erbfte, roenn er audE) SSermüftungen ju öer^ängen öermodE)te, in ber

^auptfad^e unöerridjteter <Bad)e abjie'^en. 3tud^ 9t. felbft mürbe fd^manfenb unb

liefe fid^ burd£) bie öorgeblid)en Xreuöeiftd^erungen bei 3lbell jur Ütad^giebigteit

beftimmen. S)o(^ balb trat bie ma'^re ©efinnung bcffelben abermals ju 2agc,

unb mteber befd^mor er im gf^i-uar 1018 ju 5[Rainä, unter Sluelieferung öon
Ärone unb ©cepter, ben früt)eren 3}ertrag. älHein aU ber ^atfer an ber ©pi^e

eines JpeereS im ©ommer in 9tubolf'S 9teid^ bie erneuerten ©d^müre jut

3)urcf)füt)rung bringen mollte, mieber'^olte fid} ber Sßovgang bcg erften ^ale§, unb
nac^bi.m er gegen ben roieber abtrünnig gemorbenen Dl)eim felbft mit ©emalt
^atte öorge^en muffen, fal) er fid) abermalß um bie 5iud£)t feiner Slnftiengungen

betrogen unb sum 9tü(iäuge geämungen. ^inbeffen bauerte ber Ädeg aud^ in

feiner SlbtocfenVit meiter, unb menigften§ 1020 erlitten bie 33urgunber burd^

einen Einfall fd^mäbifdl)cr ©diaaren eine 3tiebertage. ßrft 1023 tam e§ ju

SBafel ma'^rfd^einlid^ ju einem griebenlfc^luffe, in mcld^em ber .ßaifer too^l, fo

lange 9t. leben mürbe, ouf bie 5Iulübung öon 9tegievung8red£)ten in Surgunb
Sier^id^t leiftete. 2)iefe ßreigniffe ^tten bag ?anb in nod) ärgere äöirren ge=

morfen, unb 9t. felbft fal^ fid) bewogen, nad^ |)einridl)'l IL 2obe gegenüber beffen
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5ta(f)!otgev iiontab IL neue 5?erju(^e bcr ^Xnnä^erung in ba# 2öetf ju fe^en.

3n)av t)atte ^unäcfift bcr 2^Tontt)e(i)|et öon 1024 bie f^olge gehabt, bo^ 9i. unb
bie '3lviftofratie |einc§ 9teid)e§ öotlenbg alle ^einric^ II. jru^er gegebenen 3uftd^e=

i'ungen für aufget)obcn t)ie(tcn. Sllletn bcr neue ^öntg, ber fid) auf bie 3ln=

fprtid^e jeinel S5orgänger§ unb ebenfo auf ba§ ©rbred^t jeincr ©ema^ün ©ifeta,

ber @(i)lDe[tcrtoc^ter Siubolfg, [tilgte, {)alte |(f)on gleid) 1025 bur(f) fein ßr»

jc^einen in SBofet ben jeften SBiüen bargelegt, ni(i)t prücC]utDei(f)en. 33aiet

ielb[t, tt)eld)e§ 9t. jurüdEgejogcn ju f)a6cn fdietnt, befehle er oon neuem unb
ftd)eite '^tcr bie (Urcnje be§ beutj(i)eu ^icic^es. @o entf^Io^ [ic^ 9{. jur 2;^eil=

na'^me an bem icierlic^en Slct ber Äaifertrönung ^onrab'g 1027, unb f^on
t)ier in 9lom mögen bie 5Berf)anbtungen begonnen "^abcn, au§ metdjen ber te^te

cnbgültige S3ettrag f)eruorging. 91. mar nun, t)a ©raf Otto äöit[)etm fdion

1026 geftorben mar, freier in feinen @ntfd)lüffen getoorben; al§ fein 5teffe,

|)er3og ©mft üon ©d^maben, bei ber jmeiten Empörung gegen ben faiferUd^en

Sßatcr, mäl^renb ber Stomfa'^it beffelben, im 33ertrauen auf Stubolf'ö Unterftü^ung

ben Äampf auf burgunbifd)cn SSoben öericgte unb fid^ bei <Solotf)uvn feftfe|te,

amang it)n ber Äönig, 23uTgunb ju räumen; im Sluguft 1027 trofen fic£) Äon-
rab II. unb 91. ju ^Jluttcni unb fdt)(offen in 58afel ben SBertrag, nad) roelc^em

be§ ^aifer§ unb fcine§ ©o^neS .^einric^ ©rbanfprud) anerfannt, bie 5^ad^ioIge

gefiebert mürbe, fo ba^ nad^ Otubolf^ 2;obe 53urgunb untrennbar ein 33eftanb=

tf)ci[ be§ mit ber beutfdt)en ^önigSfrone öerbunbenen ^aiferrcid^ei mürbe, '^loä^

fiinf 3iat)re lebte 9i. über bicfen 3fitpurift '^inauö. 2)ann !am nad^ feinem am
6. (September 1032 erfolgten £obe — in Saufanne mürbe biefer bierte ^önig
beigcfe^t — ©eliger, ein burgunbifdt)er ©rofeer, im ^Jluftrage be§ S5erftorbenen

äum ^aifer unb überreidt)te i^m bie ßronobjeidf)eu be§ erlebigten 9teid^e§.

greilidf) ^at banad) bcr @rbe gerabe um bie (Sebiete, bie al§ 9left ber burgun=

bifd)en .^önig§t)errfd^aft nod) am meiften gegolten Ratten, um bie ßanbfc^aft um
^peterlingen , in beffen .^ird)e er am 2. f^ff^vuar 1033 gefrönt mürbe, ^art,

boran gegen ben ©rafin Dbo öon ber 6t)ampagnc, ringen muffen.

3?gl. ftatt ber älteren ungenügenben SSearbeitungen — fo g. be ®ingin§=

Sa ©arraj, Mömoires pour servir a l'histoire des royaumes de Provence

et de Bourgogne Jurane, im ?Ird^it) für fdfimeijerifd^e ©efc^id^te, 5Bb. VII—IX,

1851—1853, ober ^. 2. SBurftemberger, ©efd^ic^te ber 2llten ßanbfd^aft

SBern, Sb. II, (33ern 1862) 2B. ü. ®tefebred)t, ®efd;id§te ber b€utfd)en ^aifcr-

jeit, SSb. I u. II, ganä befonberS aber bie Sfo^rbüdber be§ beutfdjen Oteid^eä

öon 2)ümmler, 2Bai^ , Äöp!e = Tümmler, |)irfd) , ^re^lau, t)ier Oorjüglid^

33b. 11, (5. 18—88, 5Da§ ^önigreid) 5Burgunb jur 3eit be§ Einfalls an

2)cutfd)lanb. ferner |). 2;rog, 9lubolf I. unb 9lubolf IL öon ^od^burgunb

(35afel 1887), unb D. Slümde, Surgunb unter 9iubolf III. unb ber |)eim»

fall ber burgunbifdjen ^rone an ^aifer Äonrab IL (®reif§walb 1869).

2Ret)er ü. Änonau.
gfiubolf IL, 33ifd^of öon Sonftanj, 1274 big t am 3. Slprtl 1293;

mar ber ä^eite öon ben brei ©ö^nen be§ (Srafen Stubolf's beg ©d^meigfamen
öon ,^ab§burg=fiaufcnburg (f. 21. S). 35. X, 284), bie ba§ ^ülannegotter erreid^ten.

3um @eiftli(^en beftimmt, er'^ielt er ^anonifate in 33affl unb ül^einfclben unb
anbere fird^lic^e ^frünben unb mirb öon 1253 an all S)om^crr, feit 1263 alä

S)ompropft öon Safet, feit 1271 audt) als ^ßropft öon 9i^einfelben in ben Ur=

funben ber gamilic genannt, an bereu ©pi^e fein älterer 33ruber (Sottfricb

maltete. 9lodt) 1266 ftubirte er übrigens in SBologna. 3lll ®raf ©ottfrieb

1271 ftarb, übernahm ber 2)ompropft mit feinem jüngeren Sruber @bcrt)arb bie

5ßormunbfd)aft über ©ottfrieb'g einzigen (5rben, ben einjährigen .ßnaben 9tubolf,

unb beitrat nun al§ 3leltefter bie i^aniilie. 2luf il^re ®efd£)ide übte bie auf=
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fteigenbe ^adjt unb ^ebeutung be§ älteren 3tDtige8 ber ,£)a68BuTger beftimmenben

ginflufe. ©raf Ütubolf, ba§ ^avDpt betfelben, bermä^Üe im f^rü^jatir 1273 bie

junge ©räfin ?lnna Don Äiburg, feine ^Jlünbet, bem trafen (Sber'^atb unb als

er im .^erbfte 1273 ben ,^önig§tl^Yon Befticg unb einige ^Jlonate fpäter, am
19. f^ebvuar 1274, ber S3iid)oiöftu^t öon ßonftana buvcf) ben ^injdiieb (5bet=

l)Qrb'§ II. öon SBalbburg (f. 91. i). 33. V, 542 ) erlebigt touvbe , evttjä^lten bie

S)om^evrn bf§ neuen ßönig§ SJetter, ben 35a§ler S)ompropft 91., 3um 'Dladtifolger

be§ ißerftorbcnen. 35or 93Htte ©ommer§ 1274 na'^m üt. alg Electus bon ber

neuen äBürbe S3efi^, bie i^n an bie ©pi^e be§ größten fd^wäbifdlicn S3i§t^um8

fteHte. @r empfing am 30. 3funi 1275 in feiner giefibenj Sonftan^ ben öon

Slugeburg nad^ Qüxiä) jicljenben Äönig unb erf{^ien im Dctober barauf , wie

aud) ®raf @bert)arb, in ßaufanne bei ber 3ufammenfunit be§ ^önig§ mit 5ßapft

©vegor X. .^ier toeit)te ber ^i^apft bie S)omfir(i)e ßaufanne, ben auf be§ .ff'önigS

äBunfd) öon i'^m jum i8ifd)ofe öon 35afel ernannten ^arfü^er .^einric^ , ben

©ürtelfnopf, au§ i^Snl) in Sdjtoaben (f. 21. 2). 53. XI, 539), unb root aud) ben

6rttiät)lten öon ßonftana, ben öon biefcr Seit on bie Urfunben nid)t mef)r 6lo^

Electus nennen. 2)ie perfönlid)e Stellung ber Reiben 53ifd)öfe, ber einzigen ganj

beutfd)en.l?ird)enfürften unter benSlntrefenben inßaufanne, mar möglid)ft Derfd)ieben.

S)en donftanjer jeidinete feine ©eburt unb 5ßermanbtfd)af t mit bem .ß'önige au§

;

ben gemefenen •Drben§mann niebriger .^erfunft, bev ben Stu^l öon 33afel beftieg,

büö befonbeve 5ßertrauen, beffen er feit langen ^fa^i^en beim .Könige geno^, unb

bie Begabung, bie if)n im fteigenben ^Jia|e ju beffen einflu^rcid)ftem ®cfd)äft§=

manne mad^te. ^ier üielleid)t fd)on regte fic^ ber ®egenfa|, in meld)em nad)

33ifc^of ^cinrid)'§ ©r'liebung jum 6räbifd§ofe öon ^Jlainj, 1286, S3ifd)oi 9t. fi(^

meigette, baS 23ifttation8red^t beS neuen Metropoliten in ber ©iocefe (Jonftanj

anjuerfennen, unb al§ er bann bod^ l^ier^u öer'^alten mürbe, ben grabifd^of

fpöttifdl) an bie Qc'xkn erinnerte, in meld)en er biefelbe auf 23arfüBerfot)len

bettelnb burd^jogen lljabe. f^ür bie Srüber öon .g)abeburg=ßauTenburg blieb übrigen^

t)ü% S3er]^ättniB jum föniglidl)en ^aufe baö äi5id)tigfte. ©omeit e§ ben S3ifd£)of

Ol. anbelangt, be'^ielt baffelbe ununterbrod^en, für ©rar Sbcr^arb mit Slu§naf)me

einer furjcn S^it , äu^erlidl) frieblid^e ©eftaÜ
, f o lange ^önig 9iubolf lebte

;

innerlid^ inbeffen mar e§ meit entfernt öon ber Sln'^änglid^feit, mit mel(^er einft

©raf ©ottfrieb bem ©rafen 9lubolf al§ treuefter SBaffengenoffe unb i5^eun^ ä"^

©eite ftanb. gtoar mürbe 33ifd|of 9t. anfangs 2IpriI 1276, als bie i?önigin

5lnna in Oi^einfetben — in SSaSler S)iöceS — it)rem bamalS in Mainj toeilen=

ben ©ema'f)! i^ren jüngften ©o'lin .R'arl gebar, jum ^öott^ug ber 2aufe beS

Knaben berufen; ^mar empfing er in donftanj im 5Jtai 1277 bie Ä&nigin unb

beren Familie, üorauS bie ©rafen 2llbrcd§t unb ,g)artmann, auf il^rer 9teife nac^

äöicn, mo ^önig 9tubolp'§ feit bem ©pätja^r 1276 meilte. SIber ber 53ifd^of

50g bem Könige nid£)t v.aä^ Defterreid^ ju, nodl) in ben Ärieg toiber Otto!ar öon

33ö§men 3u |)ütfe, mie ber 33ifd)of öon 2)afel, unb als ©raf 6berf)arb, ber

1277 in 2Bien unb 1280 im äteeiten böl^mifd^en gelb^uge in beS Königs )L?ager

crfd)ien, nadt) ber 9tücEfe^r beS Settern in bie lieimaffilid^en ßanbe, 1281, öom
Könige megen ^riebenSbru^S fd^mer beftraft mürbe (f. 21. S). 5B. X, 285), mu|tc

aud^ ber 23ifd)of biefe .g)eimfud^ung feineS 23ruberS empfinben. 3"^^"^ maren

fd£)on früt)er burd) bi*> Slbtretung ber fiburgifd)en ©üter im 2laigau unb beS

i^abSburgifd) -- lau[enburgifdf)en 33efi^eS um Sujern unb in ben 2Balbftätten an

ben ©rafen 9tubolf, — 2lbtretung, meld£)e 1273 ber S5ermäl)lung beS ©rafen

©bertiarb mit ©räfin 2Inna öon ^iburg jur ©eite ging, — unb burc^ bie 2lrt,

mie ber ^ömg 1277 bie öage beS jungen @£)epaareS jur Srmcrbung öon 5^'ei=

bürg im Ued^tlanbe für feine eigenen ©öl)ne benu^te, ßeimc ber Unjufricbent)eit

in bie SSruft feiner 33ermanbten gelegt morben ; mie benn 9tuboirs rüdfid^tSlofc
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S5eiaiö^etunQlfud)t |eincm Jpaufe fo üiete ©egner gerabc in ben Stammtanbeii

hex i^iabSbutgei- ettüedfte. S)o(i) bei- 33ifc^of unb ©vaf 6bert)arb mußten fic^

fügen. So etf(i)ien benn tüenigfteni ber ße^tere auä) auf bem Jage in 3lug6=

Burg, im Sieccmber 1282, ujo bie SSele^nung bet trafen 2llbte(^t unb Stuboli

mit ben öftetreid)ifd^en Jpet^ogttiümern in i'^m roenig eiirculic^en 9ftü(Iblid auf

feine eigene Sage ^eröotrufcn modite; ber SBifc^o? aber l)atte fic^ be§ ÄommenS
entt)alten. ^iacf) nid^t üollen jWei 2faf)ten legte ber Job ©ber'^arb's, 1284, bie

33ormunbJif)üit über beffen t)interlaffene ^inber ^artmann unb '>Dlargaretf)e , bie

ben Ütamen öon ^iburg füt)rten, in bc§ 53if(j^of§ ^anb, ber mit feinem 93iöt^um,

mit ber Sßormunbfdiait über feinen Steffen ?ftubolf, ®ottfrieb'§ So^n, fonsie ber=

jenigen über bie ^interlaffenen ^inbet be§ (Srafen fj^iebrid) bon ^omberg im
bafclfc^en ^ma, nun aud) nod) bie SSermaltung ber fiburgifd^en ^errfdiaften in

SBurgunb in feiner .g)anb öercinigte. So befa^ er in ben Öanbfc^aften öom
Sßobenfee bi§ jur Saanc eine SSebeutung unb "^aäjt, rüciäjt nur berjenigen beö

ÄiJnigö unb feiner Söl^ne nacfiftanb, it)n aber auc^ antreiben mod^te, i^rem

33eifpiele eifecfüd^tig nad)3uftreben, unb baburd) in manuid)iad)e ißermidlungen

mit i^nen bringen tonnte, ^^üx einmal toid) er foti^en au§. Sr erfd)ien 1287

an ber öom .ßönig einberufenen St)nobe in 3Cßüräburg; er fü'^rte 1290 feine

^Hic^te ^argarett)a oon ^iburg an ben föniglid)en ^of nad) @xfurt jur S3er=

mä^lung mit bem it)r öom Könige beftimmten ©atten, @raf S)ietric^ öon Sleöe,

unb er empfing @nbe 2fQnuar 1291 ben greifen .ßönig in (ionftanä, alö berfetbe

nad) langem Slufent^atte in Jtjüringen jum legten S3efud^ in öie f)eimatt)lid)en

Sanbe jurüdfam; bem Könige folgte er aud^ in§ ßlfa^ nad). ?Im 16. ^.Jtpril

1291 befiegelte ber 33if(^of im ^tofter »))turbac^ bie Urfunbe, meldte bc§ ÄbnigS

le^te größere ßtttjerbung für fein ApauS, ben .^auf öon Sujern nebft allen ba^u

gef)övigen murbad)ifd)cn |)öfen, abfc^lo^; am 20. 3funi nod) mar ber 33ifc^of

iii i^jagenau in bee .^onig^ @efo(ge. S)ünn aber öerabfd)iebete er fid), fetjrte

t)eim, unb a(§ öier aBod)en fpäter ber Äönig in ©peier bie klugen fd)lo^, brad)

in bem 33ifd)ofe roie ein lange öerl^attener Strom bie teibenfd)aftlid)e 5tbneigung

gegen ba§ |)au§ ^ab§burg--£)e[terrei(^ loi , öon bem er feinen 9ieffen 9ftubotf,

feinen 5Mnbe[ Jpartmann unb fid) felbft beeinträdjtigt unb gefränft füt)(te. ^n
ben Sßirren, in benen fid) nun im üieic^e, fo insbefonbere im ßanbe jteifd^en

ben 'üllpen unb bem 9tt)ein, ^^tte§ für ober roiber Jper^og 3tt6red)t parteite, [teilte

fid) ber 23if(^of an bie Spi^e ber ©egner be§ ^er^ogä. @r mar ber ^titteU

puntt be§ äöiberftanbeS gegen benfelben, ju meldjem ber öom Könige öertriebene

2lbt äBil^etm öon St. ©allen, beffen 33rüber bie ©rafen bon ^JJtontfort,

@raf ^TJlanegolb öon ^tellenburg, bie ©räfin SBittme @tifabet^ öon Jpomberg=

Ütapperömil, bie Stäbte Gonftan^ unb 3üti(^ fid^ in öerfc^iebenen ^Bünbniffcn öer=

einigten, ^ud^ in§ burgunbifd)e Sanb trug ber 93if(^of feine ^l^olitit über, ^it
Äönig JRubolf unb be§ 9lcid)e§ altem ©egner, bem .g)aufe Saöot)en, öerbanb er

fic^ gegen bas A^au§ ."pab§burg = Defterreid). ®raf 2lmabeu§ V. l)atte ftd^ nad^

beä i?önig§ Jobe fofort ber Stäbte ^Pcterlingen unb Kurten bemäcl)tigt, Sern

fi(^ für bie fönig§lofe ^^it in feinen Scl)irm begeben; bie Sc^töffer Saufen unb

©ümmenen fm^te ber 65raf in feine ©emalt ju bringen, ^tit il)m fd^to^

SBifd^of 91. für fid) unb feinen 5)tünbel Apartmann am 17. Jperbftmonat 1291 in

Äerjetö unweit ']Jturten ein 33ünbni9, mobuvd) fie fid^, unbefümmert um baS

9lcid^, öerpflid£)teten, bem ©rafen in 18et)auptung feiner grobernngen unb Unter=

ftü^ung feines llnternel)menS bci^ufte^en. ^al)lreid)e gelben erfüEten nun ba«

Sanb. 5tm ^J^tartinStag 1291 na'^men ber Sifd)of unb bie Sonftanjer mit

Sturm bie öfterreidl)ifd) gefinnte Stabt S3udl)'§orn (griebric^ö^afen) am 33oben=

fee; am 13. 3lpril 1292 erlitten Ijintoieber be§ aSif^ofS 5ßunbe§genoffen , bie

3ürd^er, öor bem öfterretd^ifd^en 2Bintertl)ur eine blutige ^Jlieberlage. Slber
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^«509 3nt)recf)t, ber nad) ber ^ai)! ßönig Slbolf§ am 5. 5Jlai in gianfjuit, in

befjen 91ät)e et gelegen, mit ^viegeniad)t in jeine ©tommtanbe tietauifam, 3er=

fprengte binnen menigen 2Bo(i)en äße feine ©cgner, jttjang 3üvi(^ buvd^ eine

SSelagerung öon jed)§ lagen jum ^rieben , na'fim unb 'bxad) bie gefte ^31eIIcn=

bürg, legte [td) belagernb öov Slbt 2Gßilt)eIm'§ ©tabt SB^t, bie fid) ergeben

mufete, morauj ber 2l6t mit bem |)erjog fid) jü^nte, unb brachte enbtid) aud)

ben S3ifd)oi unb bie «Stabt fionftan^, benen er am 15. 3luguft einen 2Baffen=

ftiüftanb bemilligte, jum ^rieben. SJergeblid) {)atte ber S3ifd)oy tjerjönlid^ bei

^önig Slbolf um beffen ^ülfo geworben, i^n einer Sufanimenfuntt mit ^er^og

9Ubred)t in ber ^\xä)t ju ©irnad^ im li^rgau njurbe am 24. 3luguft ber ^^riebe

öom S3ijd)oie für fid) unb feinen ^Jlünbel ^artmann öerbrieft. ^Liefen ^lu^gang

feiner politifd^en ^läne überlebte ber 33ifd)of ni(^t tauge. Stadibem et nod^

öen neuen ^önig anfangt gebruor 1293 in ßonftan^ empfangen '^atte, al§ bet=

felbe über Safel unb 3ürid) an ben S3obenfee tam
, ftarb er plö|li(^

,
ätoei

^IRonate fpätev, an einem ©d^taganfalte , ber it)n in 3üricj^ bei ber Safel traf.

2)er (ärbc feiner Öefinnungen blieb fein ^leffe 9tubolf bon ^absburg-ßaufenburg.

Unter feinen fird§enregimentlid)en ,!panblungen finb ber @rla^ eine! neuen ©tatuteS

für baö gt)or^errnftift S^x^a\i) tiom 31. S)ecbr. 1279, bie Seftätigung be§ öon

Flitter Sol)ann bon ^üfenad^ gegrünbeten 2luguftinerinnen!lofter§ 9leuentird^ un»

meit Sempac^ im 5)Mrä 1282 unb ber 3flüdfauf ber öerpfänbeten ©tobt ^tbon
oon ^}J]arquarb öon .Kempten an ba§ 33i§tt)um im 9Jlai 1282, fomie ber 3uge=

l^örigen 55orftäbte öon ben Jperrn öon 3Sobmen im 3t- 1285, ^erooräul)ebcn. —
^Jia(| einem ?lehologium öon @t. ©alten :^ätte 91. einft bicfem Ätofter olg

Wönä) angetjört ; ob fic^ bie§ auf feine frül)ere ^(ugenbjeit beäief)t , ober auf

eine !ird)li(^e gonfraternität in fpäteren 3[al)ren, ift nid)t mit (SewiPjeit ju

entfd^eiben.

%. 5Hünd§, tRegeften ber ©rafen bon |)ab§burg=ßoufenburg in: 9lrgobia,

®b. X (2Iarau 1879) unb S3b. XYIII (1887). - Sommer, »legeften Äönig

Stubolfe. — Annales Colraarienses. — Albertus Argentinensis. - i?ud)i'

meifter, S^iü^e casus Monasterii St. Galli, t). üon ^et)er 0. ünonau in ben

^IRittl^eilungen be§ fanctgaü. l§iftorifd)en 33erein§. 5leue i^olge , 8. Jpeft

(©t. ©atten 1881). — 5Jteugart, Episc. Constant. Tom. I, pars II. —
^opp, @ef(^. ber (Sibgen. Sünbe. «anb I bi§ III. ^ ,™ .

(3). t). )4üt)B.

9?ubolf (II.), ^^WQ üon Defterrei(i unb ©teiermarf, mar ber britte ©ol§n

9lubolf'§ bon ,g)ab§buTg, be§ fpäteren .^önigö unb ©crtrubene, ber 2od)ter be§

trafen S3urft)arb III. bon ^o'^enbeig. ©ein ©eburteja'^r ift nid)t betannt.

iReuere Q'Otfd^er nennen als fold)e§ 1258 (mag taum ma'^rfd^einlid) ift) ober

1270 ober Derlegen e§ ganj allgemein nac^ 1260. lieber feine Sfugenb berid)ten

gleid^^eitigc DneHen nur menig, fo, ba§ er fid) als Äinb feiner feftcn ©efunbl^eit

erfreute ober ^um S)anfe für feine ©enefung öon einem "^igigen i^icba (1275)

bie 2lrmen mit Dia'^rung unb ^leibung befd)enfte. Die erfte öbttig gefid)erte

2;i)atfad)e, »elc^e bie S^roniften ou§ feinem ßeben berii^ten, ift feine S5er=

mä^tung mit ber im 3?? 1268 geborenen Zoäjiex Dttofar'ö IL öon 335!^men

2lgne§, bie im 2)ecember 1278 in S^glau ftattfanb unb öom fteirifd)en 9teim=

d)roniften in anmutf)iger 3Beife befd^rieben mirb. S)a§ 23eilager mürbe beg

jarten Sllterg ber Söermät)lten wegen erft fpäter öolliogen. 91. mui^ß ju einem

roolgeftalteten unb be^er^ten i^üngling ^eran; an biplomatifc^en 'Einlagen über=

ragte i^n fein älterer Sruber Sltbred^t. ^n ®cmeinfd)aft mit biefem empfing

er einige Xage öor 2Beif)nad)ten 1282 p ?lugsburg in ©egenmart äa'^lreic^er

i^ürften unb öfterreidjifdjer unb fteierifc^er Sblen au§ ben Jpänben feinc§ Sßater§

bie Selel^nung mit Defterreid) , ©teiermar! unb Kärnten nebft ben 58ffi|ungen
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in Ärain unb ber tüinbijc^en ^ar!. ^n ber Sele^uungsutfunbe — [ie ift öom
27. S)ccemt)er batut — wirb Kärnten nid^t genannt, roeil biefeg üom Könige

für ^Jlein^arb bon Jirot beftimnit toar. Stud^ in Oeflerreid) unb ©teiermarf

trat 9t. bie Jperrfrfiaft nid^t an , bo bie öfterreic^ifc^en unb fteierifc^en 8anb=
getreu au§ i^üxäjt öor ben üblen ^^folgen einer S)oppehegierung fid) ^Itbred^t

aU alleinigen ^evrn erbaten (3)lai 1283). S)er Äönig öerfügte bemgemä^, ba§
^lbred)t unb jeine männtidien 6vben bie öfterrei(f)ifd^en |)craogt^ümer allein

befi^en joüen, „bodE) fo, bü^, toenn e§ innerhalb 4 ^at^x bem ^önig nici)t ge=

tingen foEte, feinem ©o^n Stubolf ein ^önigreid) ober 5üt[tentt)um ^u öerfc^affen,

2llbred)t ober beffen (Srben bem ^erjoge 9iubolf eine ©elbentfc^äbigung jaulen

foUten. gottS Sllbred^t'^ 2Rannftamm erlöfd)en roürbe, foüte 9luboIf ober beffen

Grben folgen". %ex Jflönig badite baran, feinem ^roeiten 6o{)ne ba§ feit Äon=
rabin'ö 3;ob erlebigte |)er5ogtf)um ©d^maben ober ba§ ÄönigreidE) 2lrelat ju

öerfctjaffen. 33eiben ^^Idnen blieb bie Erfüllung öerfagt. ^n ben ^^a'^ren 1284
bis 1287 tritt 'St., bem bie Sßerroaltung ber fd)roäbifd£)en |)au§güter antier=

traut loar, roenig l^eröor; bagegen na'^m er 1288 unb 1289 am Kriege bei

Äönigg gegen 33ern lebhaften Slntljetl. ?lni 27. Slpril 1289 überfiel er an ber

©pi^e öon 400 Ütettern bie 33erner unb fd)lug fie in bie i^lüdcit ^m bürgern
öon grtiburg im Dedt)tlanbe beftütigte er in ®emeinf(^aft mit feinem Vorüber

^2llbredE)t am 11. 3funi b- ^. aUe öon feinen D^eimen, ben ©rafen tion ^iburg,

er'^altenen 9ted)te. ^n ber näd)ften ^e\t üertoeilte er meift in ber Umgebung
bc§ Königs, fo in @ger, roo er im ge^i^uai-' 1289 ber Sufanimenfunft feinet

SSaterS mit Söenjel öon 33öl^men beiroo^nte unb in Erfurt , mo fid) ber ^5nig

feit bem 14. 2)eceniber b. ^. aufl)ielt. S)er |)er3og 9t. fd^ien bamalss berufen

3U fein, eine gro^e Stolle ,^u fpielen: 3^t)m I)atte fein 25atcr bie ^ac^folge im
9lei(^ jugebac^t. 2lm 13. ^.»pril 1290 gab Bendel II. öon 33öt)men feine 3u=
ftimmung, ba§ „Äönig 9tubolf, fobalb er bie .ßaiferfrone erlangt l^abe, an

SQßenjerg ©tatt feinen ©ot)n 9tubolf an ba§ römifd^e 9teid§ beförbern möge",

©ottte ber ^önig aber öor ber Äaiferfrönung mit bem 2obe abgeben, fo mürbe

bie S5ottmad§t 3U bem gleid^en 3h'PfJe an 2llbred)t öon ©ad)fen übertragen, ber

fomit gleid^fattö für 9tuboU'§ SBa^l geroonnen war. S)iefe rourbe balb hierauf

gegenftanbäloS, benn ber ^rinj, ber feinen ©dE)iDager Söenjel IL nad^ 53öl)men

begleitete, um il^m, wie bie Äönigfaaler ß^ronif fagt, in feiner 33ebrängni^ gegen

bie SBarone bes Sanbeg (gemdnt ift btr Sßitigone ^öiöif«^ ö. I^alfenftein) 53ei=

ftanb äu leiften, ftarb benitl am 2age öor 6t)rifti >g)immelia:§rt (10. 9Jlai) 1290

unb würbe in feierlid^er 2öeife im ^rager ©d^loffe beigefe^t. S)en Äönig 91. traf

biefer ©d^lag um fo empfinblicber, al8 bie 3Ba^t feiuc§ nunme'^r einzigen ©o^neg

^lbred)t ungleich fd)Werer burd)äufe^en war al§ jene 9tubolf'g. 2ll§ bie 9tad^rid^t

öon bem traurigen ©reigniffe nadl) Erfurt gelangt war, t)ielten bie 5Rönd^e öon

©t. ^I^eterberg, al§ fei bie ßeid^e gegenwärtig, einen feiertid^en Strauergotteöbienft

ab. „Ueber feinen iob trauerte", wie eine Quelle bewerft, „gan^ 2)eutfc^lanb,

benn er war ein geredeter 9tid^ter unb feinen g^inben ein furct)tbarer ©egner".

9t. :§intertie^ feine ©attin gefegneten Seibeg. ©ie ^ielt fic^ in ber Umgebung
be§ Äönigä unb nac^ beffen kobe auf il)ren ^öefi^ungen in ©dl)Waben auf. ©ie

War nad^ bem 3eu9ni^ einer Wohlunterrichteten Quelle eine füW, ^od^ftrebenbe

gxau. ^m ^. 1296 lie| fie i^r 33ruber Söen^el IL na^ ^.^rag fommcn, wo^iu

fie ber 3lbt Äonrab öon ^önigfaal geleitete. Sie 5)tatt^ia§ öon 9leuenburg

eraäl^tt, fottte fie mit bem ungarifd)en .^önig öermäf)lt werben, ftarb inbef

fd^on am 17. HJlai b. ^. 3f§r unb 9lubolf'8 ©o^n war 3^ot)anneg, ber

feines S3ater§ 2lnfprüd§e auf ben 9Jtitbefi^ Defterreid)§ unb ©teiermartS bejw.

auf bie öertragSmäBige ©ntfd^äbigung übernaf)ni unb feinen D^eim , ben .^önig

2llbrcd£)t I., alg biefer ben Slnfprüdl)en bes jugenblid^en ^^kinjcn nid^t in ber
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9en)ünj(i|ten 22ßeije entgegenfani unb namentlict) boS ertebigte ^önigieid^ 33öl^men

nic^t it)m, bcm ©ol^ne einer bö^mifrfien ^^^rinjcffin, fonbern feiner eigenen fjamilic

jutoanbte, am 1. 3JlQi 1308 ermorbete (ba^er fein SBetname ^ßarricibo).

ßitteratur f. oben unter Äönig 9tuboti I. öon ipaÖSburg.

S. ßojert^.

iHubolf III.
,

|)eräog öon Deft erreich unb ©teiermarE unb Äönig öon

Sö^men, ättefter ©ol^n 91lbre(fjt'§ I. unb ber ©räftu eiifabett) ö. @öri'2irol, tourbc

ungefaßt im ^. 1281 geboren, ^iad^bem fein 5öater aum beutfc^en Könige

gett)ät)It toorben toor, warb er gemeinfc^aftüd) mit feinen ^Brübern nm 21. 9lo=

öember 1298 mit ben ^erjogttjümern Dcfterreid) unb ©teiermart bclel^nt unb

empfing bann bie i^ulbigung ber 33en)oI)nev. ^m ^. 1300 öermät)Ue i^n fein

SBater mit 33tanca, ©cfimefter be§ .^önigg ^t)ilipp IV. öon ^ranfrcid^, bie aber

fd^on am 19. ^Jiärj 1305 ftarb, o^ne if)rem ©ema^lc ^^ad^fommen ^n {)inter=

laffen. ©eit ber 23elel)nung in ^fiürnberg füt)rte er bie 23erroaltung ber öfter=

reid)if(i)en |)er3ogt^ümer, ol)ne übrigens 3laum ,^u größerer 2;t)ätigfett ju ftnben,

ba fein 95atcr auct) aU Äöntg bie ^ügel ber 9tec\ierung in ben ^änben be'^ielt

unb bie '|>olitif Defterreid^ä beftimmte. ^m |)erbfte 1304 na^m er am g^elb^uge

feineä 5ßater§ gegen 33öt)men tijeii, ber nad) ber unglüdEUd)en ^Belagerung ßutten=

bergS mit einem fd^neÜen ÜiücCpge enbete.

3ll§ ba§ ^au§ ber »piem^Sliben in 33öf)men mit äöenjel III., ber am
4. 3luguft 1306 ermorbet mürbe, in männlid^er ?inie ertofc^en loar, fud^te

3Ubrec^t I., meld^er biefeö Üteiif) al§ erlebigte§ 3tei^§(et)en anfai), bie ^errfc^aft

feinem älteften ©ol^ne ju öerfdiaffen , wäl^renb bie böt)mifdf)en ©täube für fid^

baö Oted^t beanfprud^ten, ben S^ron burd£) 2Bat)l ^u befe|en. Um feinem SBitten

9lad£)brud 3u Oerfd)affen, rürfte ber ^önig 6nbe ©eptember mit einem beutfdt)en

Jpeere öon 2Be[ten f)cr in SSö^men ein, toätirenb 3t. öon Defterreidt) ^er bi§

unter bie 2Jlauern öon '^ßrag 30g. 2)er ®ru(i ber SBaffen, (Sefdiente unb S3er=

f|)red)ungen, meldtie ben einflu|reid^ften böt)mif(^en Ferren gemad^t mürben, unb
bie SßereitmiEigfeit 9tubolf'§, eine mit bem alten J^önig§'l)aufe in Sßerbinbung

ftel^enbe '^^rin^effin, bie äöittroe 2Beniel'§ IL, ©Ufabetf) öon 5Polen, au ^eirat§en,

betoogcn bie S3öl)men ben gorberungen ,<i?. 3llbred^t'§ nad)iugeben. 9tad^bem

biefer feinen ©o^n mit S3öt)men belehnt t)atte, leifteten i^m bie S3emot)ner bie

^ulbigung. 9t., ein 3!Jtann öon ben Beften Einlagen, fud)te nun öor allem bie

ginanjen in Dvbnung ju bringen , toeldt)e infolge ber öorau§ge^enben Ifriege

unb ber SSerfd^menbung be§ legten 5pvemt)öliben in Unorbnung gefommen toaren,

unb fülirte ^u biefem ^mecfe in feinem ^au§^alte bie größte ©parfamfeit ein.

5lber gerabe baburdt) erregte er ba§ ^i^fatten mandl)er 55avone. ^}Jtel)rerc @bel=

leute erfjoben \xä) ^u ©unften be§ C)eriog§ |)einridt) öon Kärnten , meld^er mit

ber älteften ©c£)tt)efter äöenjers III. öermät)lt mar. ^m Kampfe gegen biefe

marb er bei ber Belagerung ber 25urg |)orazbiomi^ am 4. ^uli 1307 öon ber

Slul^r ^inmeggerafft.

Söö^mer, 2. @rgän3ung§l)eft ^u ben 9tegeften beö .^aiferreid^ä öon 1246
bii 1313 l)at bie Quetten jur ®efd)id^te 9tubolf'§ äufanimengeftettt.

31. ^uber.
9Jubolf IV., |)er5og öon Oeftcrreid^, ©teiermarf u. f. lo. war ber ältefte

©ot)n be§ |>cräog§ 2ltbred)t II., be§ Sal)men, unb ber ®räfin S^o^anno öon

'^^xt, bie naä) fünfäe^njäfiriger unfrudC)tbarer @§e am 1. 9ioöember 1389 xt)xm

erften mönnlid^en ©prö^linq jur SBelt brad)te. ^iadlibem er im ^pril 1353
mit ilot^rina, ber eiliiäl)vigen Soc^ter ^. äaxV§i IV., öermä^lt tooiben mar,

übertrug i^m fein Sßater im .^perbfte 1357 bie S3ermaltung ber fogenannten

öfterreid^ifdfien SSorlanbe im fübtoeftli(^en S)eutfd^lanb, mcldt)e gemöl^nlid^ einen

eigenen 9iegenten in ber ^i^erfon eineö jüngeren ©liebeS be§ ^ob§bui:gifd§en |)aufeS
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l^atten. 5Do(^ tief i:^n ber am 20. ^uü 1358 exfolgte 2ob jcines Jßaterg fi^on

nad) sef)n Monaten in bie öftlidjen |)criogtt)ümet äurütf. %a Don feinen brei

SStübexn nod^ feiner ba§ banidS juv SoUjätjtigfeit etioiibcrlic^e SUtet öon bier,iel)n

3fat)ven t)Qtte, fo iüi)\te 9ft. äunäd^ft aEein bie aftegiexung bet ö[ten-eicf)ijd^en

Sänbev.

S)er $Ian, ben 9i. junädift äu oettoitflidien jud^te, ttiar bie ©rünbung eineS

in fic^ gejd^lofjenen , öon Äaifev unb 9iei(^ t{)atläd)lid) unabtjängigen 9tei(^s.

@t tDottte bie|e§ >^ie[ buic^ eine 9teit)e öon ^^tibitegien erieid)en, wetdje ben

5fteneid)ifd^en ßänbetn bon öetjd)iebenen Königen unb Äaijetn, t^eitroeiie jogav

fd^on öon 3^uliu§ ßäfar unb 9iero, öcrliel^en fein füllten, in aBii!lid)feit aber

im Sinter öon 1358 auf 1359 in ber tjev^oglid^en ^anjlei angefertigt rourben,

beren 33orftanb ber Äanäler Sfol^ann fJtibi au§ fienjburg
,

fpäter ^öifc^of öon

®urf mar. 2)iefe $riöilegien t^ättcn ben g)er3og öon Defterreid^ faft öon aßen

^4if[id)ten gegen ba8 Steid^ entbunben unb i^m feinen 33afaEen unb Uutertt)onen

gegenüber eine beinalje unbefd^ränfte (Seloalt eingeräumt, 3ug(cid£) aber aud) bie

gemeinfame 9legierung aEer ©lieber be§ t)er3oglidE)en .g)aufeö mie bie @efat)r

einer 2;f)eilung ber lC)ab8burgifd)en 33efi|ungen befeitigt unb bie Primogenitur'

erbfolge eingerüf)rt, roie bie§ in äl^nlii^er äßeife burd) bie golbene SuEe öom
3. 1356 beaüglidt) ber ^'urfürftent^ümer feftgefe^t rooiben toar. 5Da ber Äaifer,

obtDol er 3tiubolf'ö ©d^toiegeröater toar, biefen f^rei^eitäbriefen feine ^ner£ennung

öerfagte, fd^eute ber .g)eräog aud^ öor einem 33tudE)e mit bemfelbeu nid)t jurüd.

(5r tie^ fid^ öon biefem nid)t bele{)nen
, fc^lo^ mit öerfd^iebenen benadibarten

g-ürften 33ünbniffe unb legte fic^, ber 33eftimmung eineS ber getälfc^ten ^riöi=

legien entfprec^enb , in Urfunben mie auf Siegeln ben Jitel „^pfaljer^lieräog"

bei unb jmar nidl)t btofe öon Oefterreid^ , ©teiermarf unb Kärnten, fonberu

aud§ Don ©dEiwaben unb @lfa^, mo er tt)ol)I auggebe'^nte ©ebiete, aber nid)t bie

|)erjog§tt)ürbe befafe. 2Bieberf)olt fd^ien e§ ätt)ifd£)en bem .Uaifer unb feinem

©d^tttiegerfol^ne jum Kriege gu fommen. S)ie ^finbfeligfeiten bei ^ipatrtard^en

öon ?lquileja gegen gtubolf unb feine Untertf)anen bemogcn enblic^ ben |)eriog

im :3uni 1361 ben ^^oi'i'erungcn befe ilaifer§ fid^ 5U fügen unb bie angemaßten

2itel unb S^nfignien abzulegen. ?lbcr f^on am ünhe biefe§ ^üi)xei na^m er

mieber ben Xitel „grjl^eräog" an, um auSjubrüden, ba^ er eine l)öf)ere ©teEung

beanfprud^en fönne al§ ein gewöfjnlid^er ^cr^og unb fc^loß ein §8ünbni§ mit

bem Ä^önige Submig öon Ungarn, ber teegen einer beleibigenben 5leu|erung be*j

^aiferö über feine ''IJlutter benfelben befriegcn ttJoEte unb im Sommer 1362 im

^unbe mit '^olen unb Defterreidt) audl) toirflid) bie geinbfeligfeiten begann, o^ne

baß eg übrigeng ju größeren Untevnel§mungen fam.

S)ie 3lufmer£famteit 9tubolf'§ mürbe balb öoraügtidl) burd^ bie SSorgänge

in SLivol in Slnfprud) genommen. S)er ältefte ©o^n ßubmig'ä beö Saiern, ^arfgraf

ßubmig öon 23ranbenburg, ber im ^. 1342 bie .^errin öon Xirol, ^JJlargaretl^a

„gjlaultafd^", ge^eirattiet l^otte, mar am 17. September 1361 mit ."pinterlaffung

eincss einzigen Sol)ne6 ^Uleinfiarb III. au§ bem ßeben gefd)ieben. Starb aud^

biefer, ber ein fränflid^er 3iüngling gemefcn 3U fein fd)eint, o^ne ^ad)!ommcn,

fo mußte öon feinen ßänbern Oberbaiern an bie 2öittelSba(^er tommen, lirol

aber an feine Butter aurüdfaEen. ^JJlavgaretl)a'§ näd)fte 33ertt)anbte toaren bie

Jperjoge Don Oefterreid^, ba 5llbced)t II. ein Sol)n ber Sc^toefter i^reö 35ater8

gemefen mar. S)iefelben maren ba^er bie gefe|lid)en Srben ber ?lEobialbefi|ungen

beä .^aufeS 6)örä=2irol, tod^renb bie Sel)en , ülfo audl) bie Derfd)iebenen @raf=

fd^aften, aus benen ilirol ^ufammengefe^t mar, nad) bem bamalö gcttenben

aied^te an bie 8et)eng!^enn b. % bie Sßifd^öfe Don Orient unb ^vifcn Ratten

äurüdfaEen foEen. 5lur l)atte man in biefer 3eit feine beftimmte Äenntniß

Utagent. beutjc&e iölogtapöie. XXIX. 35
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mc^v baoon, ba^ bie meiften ©ebiete bee bamaligen litol 8el)en ber genannten

^od^ftüter ttiaven, mau ^atte in le^ter 3^'t 2:irol alö 3iei(f)§le]§en ober aud^

al§ i^iöatgut bes regierenben ,g)aufes angelegen. 9Jiatgaret^a felbft l^atte, nac^'

bem eö ben 23emü^ungen 3Ilbvcd^t'i II. unb iRubolfä IV. üon Defteueid^

gelungen roax , i^re 2oefpved)ung Dom Sänne unb bie fird^Iic^e Slnerfennung

i|ter @^e ^^u ermtrten, i^rev S)an£baifeit babutd^ 'JIuebrucE gegeben, ba§ fie am
2. September 1359 bem -iperjoge Otubolf unb feinen örübern ba§ Sanb 2irol

öevmad)te, Wenn fie, i"^!: ©ema^t unb i^r @ot)n ot)ne leiblid^e 'Diacf)fommeu mit

%oh abgingen. Otubolf ^atte Don biefcr 3t'it an bie 35otgänge in Jirol jd^arj

im Sluge bel^atten unb tt)at)rj(^einlic^ ift e§ bie 91ac^rid^t öon ber ©rfranfung

^JJtein^arb'§ III. geroefen, bie i^n beroogen !^at, nad^ ^}^euiat)r 1363 mit feinem

,!S^anäler nad^ 2:irot abpteifen , fo baB er fd£)on wenige tage nad§ bem am
13. Januar erfolgten 2;obe bes iungen ^evjogS im \3anbe eintraf. S)a ''Max'

garetl)a gegen bie 2öittetsbac£)er, toddje nid£)t bto§ Dberbaiern in. 33efi^ nal)men,

fonbern audö auf 3;irot ?Infprüd)e erhoben, nur bei Cefterreid^ Sdt)u^ finben

tonnte, fo £am fie ben 2Bünfd£)cn iRubolr'^ auf ba^ bereitroittigfte entgegen. 2lm

26. 2ianuar 1363 übergab fie i^m unb feinen Sßrübern als if)ren ndd^ften 3)er=

roanbten ba§ Sanb 2;irot, beffen ^exxtn fie fortan fein foüten unb befaljt atten

Untertt)anen, benfetben ben @ib ber Jreue ^u frfiroören. 2)od^ foHte fie bi§ ju

it)rem Jobe im Flamen ber ^erjoge bie 9tegierung führen unb üon i^nen im

23efi^e be§ SanbeS gefdC)ü^t werben. S;a übrigeni ber bon Seite 33aiern§ brol^enbe

\)lngviff in Jirol eine fräf tigere 9legierung not^roenbig erf^einen lie^, aU man
bon einer fd^wacfien fji^au ertcorteu burfte, fo brad^le e§ 9t. auf einer neuen

'StciU nadt) Sirol bat)in, bafe 'JJiargavettia gegen 2Intt)eifung großer Süter unb

reid^üd^er ©infünfte am 2. September abbanfte unb fdf)on je|t alle ©etoalt ben

,g)ei^^ogen öon Defterrcidt) übertrug. S)iefe (Selegenf)eit benu^tc 9t. aud^ ba^u,

um bie Steüung 2;irol§ äum |)odt)ftift Srient ^u orbnen, beffen ©ebiet ßubmig

ber 5ßranbenburger im ^. 1347 wegen ber feinbfeligen Stettung , meldte ber

banialige '.Öifd^of im Sunbe mit Äarl IV. gegen i^n eingenommen, occupirt unb

biöbor nod) nie ^urücEgegeben !^atte. 9t. ftellte bem gegenwärtigen Sifd^ofe

lütbvcc^t üon Drteuburg, wcld^er ber 25erwenbung Defterreid^g feine SBürbe üer=

bantt 3u t)aben fd^eint, baffelbe aurüdf, aber unter fo brüdEenben Sebingungen,

ba§ fie faft einer Säcularifirung gleidt)tamen unb fortan ber -^er^og ber

eigcntüd^e Dber^err be§ Stift§gebiete§ war.

S)er Äampf um 2:irot würbe unter 91. ni(^t met)r beenbet. S)ie Eingriffe,

weldt)e bie 33aiern im <g)erbft unb 333inter 1363 gegen Sirol unb im Sommer
1364 gegen Dberöfteneic^ unb bie SSeft^ungen be§ mit 9t. üerbünbeten er^bifd)of§

Don Salzburg riii)teten, blieben ot)ne ßrgebnife unb führten bann ju einem

2Baffen[tiIIftanbe, ber wegen ber 6rfdE)öpfung beiber Jl^eile wieber^olt Derlängert

würbe. 2)er ^aifer, ber im g^ebruar 1364 auf einem großen f^rürftencongrefe

in Srünn mit Ungarn unb Cefterreidt) ^rieben fd^lo^, beftätigte bei biefer @e=

legen'^eit aud§ bie Sd^en!ung 2:irol§ an ben .Jperjcg 9t. unb feine 33rüber.

2luf bem ^^ürftencongre^ in 55rünn tam audt) nod^ eine anbere 3lngelegen^eit

3um 3lbf(i)tu^, bie (jrbüerbrüberung jwifd^en ben |)äufern ipabsburg unb ßujemburg.

S)er (Sebanfe , auf biefem 2öege bie beutfd^öfterrei(^ifdf)en , bie ungarifd^en unb

bö^mifc^en Sänber ju bereinigen, ift o^ne Zweifel Dom ^erjoge 9t. ausgegangen,

ber fo mit einem gewiffen 9ted£)te alö ber 55egrünber be§ gegenwärtigen öfter=

reid^ifd^en Äaiferftaate^ angefe'^en werben fann. S)cnn wie in 33rünn bie ^aii%=

bürget unb Sujemburger für ben i^aU be§ ?lu§fterben§ eine« ber beiben ^errfd^er=

l)äufer fid^ gegenfeitig bie 9la(^folge in i^ren ßänbern äufid^erten, fo "^atte 9t.

fc^on früljer, wa'§rf(^einlid§ bei (Selegen^eit be§ Sünbniffeä, baS er im 5December
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1361 mit bem ungatijdien Könige einging, einen ä^ntid)en Sßcrlvag mit bem

in Ungarn legierenben ®e|(i)(cd)te ber Slnjous abgefc^Ioffen. ^m 3iuni 1364
btad^te er ouc^ noc£) einen ber beiben ©rajen üon ©örj ba'^in , baß er feine

SBefi^ungen ben <g)eräogen öon £)efterreid) oermad^te, wenn er ot)ne Jpinterlafjung

öon ^inbevn mit Job abginge , mal bonn in ber %^at ber ^aU geroejen ift.

2öie für bie Sevgröfeerung ber SBefi^ungen feines .^aufel, fo ift 3t. audtj für

bie ^ebung berfelben im 2fnnetn, für bie ^örberung ber materiellen ^fntereffen

unb ber fünfte unb 2Biffenf(i)aften ununterBrod)en unb mit Srfolg tl^ätig ge=

toefen. 2)ie ©rünbung ber Söiener Uniüerfität im ^. 1365 unb ber Sau beS

<Bt. ©tept)anebome§ merben feinem 5iamen immer ein el^renbeä 2lnbenfen erhalten.

2Ba§ 9t. erftxebt unb erreidjt !^at, öerbient um fo met)r 2Inerfennung, at§

feinem Sßirfen ein fft)r frül^eS @nbe geniad)t mürbe. S)enn als er im S^uni

1365 eine 9teife nad^ 5Jioilanb unternahm, um gegen ben '^atriard)en öon

^Iquiteja unb beffen Sunbeägenoffen f^ran^ öon Garrara, g)errn üon ^abua, bie

Unterflü^ung ber Söi^conti 3U erlangen, etfranfte er bafetbft unb muvbe, nocf)

nid^t einmal ftcl)lunbiiDanäig 3al)re alt, am 27. Sfu^^i öon einem frül)en lobe

l)intt)eggerafft.

gr. .^ur^, Defterreit^ unter ^. 9lubolf bem S3ierten, Sinj 1821. —
2X, <g)uber, @)efd)ici)te be§ ^er^ogS gtubolf lY. bon Oefterreid^, i^nnSbrudE

1865. — 35gt. aud^ 91. ^uber, (^efd£)idf)te Defterreid^g II, ®otf)a 1885.

%. |)uber.

9iuboIf: ;3of)ann i^of. IRainer, ©r^'^eräog öon Defterieid) unb Sar=

binaleräbif(i)of öon Dlmü^, geb. ju ^torena am 9* (nid)t 8.) 2fanuar 1788, t ju

Saben bei SBien am 24. :3uli 1831, mar ber jüngftc ©o^n be§ Äaiferg Seo=

polb II. aus feiner ef)e mit 5Jlaiia I^ouife öon Spanien. @r mibmete fid£) auerft

bem Militär, bann aber, at§ er bereit« ben 3lang eincä f. t. ®eneraU^^elb=2BadE)t=

meifterö einna'^m, au§ Steigung unb ob fd)mäd)Ud^cr ®efunbl)eit bem geiftlid^en

©tanbe. 9lm 19. Wärä 1805 etl^ielt er öom äBiener gräbifc^ofe ©igm. 9lnt.

®rafen ö. .^o^enmart bie Jonfur unb bie nieberen 2öeit)en, mürbe am 30. ^ärj

äum S)omicelIarfanoni!er in Dlmü^ unb am 24. S^uni jum ßoabjutor be§ greifen

6arbinateräbif(^of§ 9Int. 2;^eobor ©rafen öon Soßorebo mit bem 9terf)te ber

5tac^folge gemäl)tt unb am 9. ©eptember üon ^Jjiug VII. beftätigt. @r üer=

äid^tete aber nac^ bem 2obe be§ (Srabifd^ofS (12. ©ept. 1811) auf fein üted^t.

^aä) bem ^Ibteben be§ fotgenben 6aibinaleräbifdt)ofö '»IRaria S^abböuS ©lafen

äu JrautmannSborf (20. ^Januar 1819) mürbe er einftimmig üom 2)omcapitel am
24. mäxi 1819 äum ©räbifd^of geroä^lt, öon 5piu§ VII. am 4. i^nni beftätigt

unb gleichzeitig jum ßarbinalpriefter mit bem Sitel S. Petrus in montorio er=

nannt. @r mürbe am 28. September ju 2Bien mit bem ßarbinalbarette gefct)müd£t

unb am 9. mäx^ 1820 ju Clmü^ feierlii^ int^ronifirt. ein 'DJtufter öon

herzensgute unb ^^römmigfeit üermenbete er einen großen Xtieil feine§ @infommen§

au toot)ltt)ätigen 3toecEen. ^n ber ^ufif üon 53eet^oüen auSgebilbet mar er

einer ber fertigften ^ianiften feiner 3ett. 6r l)anbl)abte auc^ felbft bie 9tabir»

nabel. Sßielen i?unftiüngern mar er ein freigebiger ^äcen. ©einen geiftlid^en

^ßflid^ten tonnte er ob langmieriger fd^merer ^ranflieit nic^t in bem ^tafee ob=

liegen wie er roünfd^tc. körperliche ßeiben {)inberten aud^ feine perföntict)e %i}ni--

na'^me an ber 700iät)rigen Jubelfeier ber Dlmü|er ßird^e im Juni 1831.

©c^on einen ^onat fpäter mürbe fein ^erj in feine ßatl)ebralfird^e gebracht,

toä^renb fein 2eib in ber faif. ©ruft ju äöien beigefe^t mürbe. 33on il)m famen

au Söien im J. 1820 üieraig 33ariationen über ein 3:t)ema üon SScet^oöen unter

bem Jitel ^eraul: „Slufgabe öon ß. ü. SBeet^oüen gebid§tet, üierjig mal öer=

änbeit unb i^rem SSerfaffer gemibmet öon feinem ©c^üler 9i. 6. ^."

35*
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2öurä6Qc^, 5öiogvQpt)ifct)e§ Sei-ifon be§ Äatjertt). Defterr. YII, 145. —
aßoint), ÄU(i)aci)e Xopo^xapijk toon Satiren I, 115. 53tünn 1855.

P. 3tnt. 2öei§.

9?UboIf I., |)er5og öon Dbevbaiern unb ^ßiatjgi'ai bei 9fll)ein, geboren

am 4. Dctobev 1274 aU hex ©o^n Sublotg'ä II. beg ©hengen , au§ beffen

btitter S^e mit ^ed^tilb, .^önig Siubolfg 2:odjter, übetnat)m, 19 ^a^xt alt, au=

gteid^ für feinen jüngeren fiebenjä^rigen ©ruber ßubtoig bie 3iegierung be§ öäter=

lid^en @rbe§. 9tur bie l^ab§burgi|(f)en (Seftnnungen ^tte er ntd^t mit über=

nommen
,

feine Slegierung bebeutetc einen SSruc^ mit ber ^olitif be§ 23ater§.

Slm 19. mäxi 1294 öerlobte [ic^ ülubolf mit 5Jte(^tilb, i?ömg molf'S Stoc^ter

unb trat bamit gauj in ben i)ienft ber anti^abSburgifd^en Partei, unter S5e=

bingungen, bie feine eigene unb be§ ßonbeS ©etbftänbigfeit beeinträchtigten. St
gelobte bem ^offauer im i^-aü einer ßanbeSf^eilung bie ^Pfal^ ju belialten unb

feine Äurftimme gon^ nad) bei i?önig§ 2öünfc^en ju gebrauchen unb aud^ bie

33ermäl^lung feine§ ^ruber§ ßubttjig im Sinne einer bem ,^önig freunblid^en

^^Politif äu beeinfluffen. @iu üon 9lbolf eingefe^ter Sfiatt) fottte S^eil nel)men an

ber S3ermaltung ber bairifcf) = ))fälätfd)en ßanbe unb bie pfäljifdien S3urgen am
gtliein foHten il)m f)ulbigen. ß§ toar ein 2lct unglaublid^er ©d)tt)ö(^e, mit bem
Slubolf bie ^anb ber atmen ^prinjeffin erlauft l^atte. S3alb barnad) fd)Iü^ er

fid) bem ^wge 2lbolf'§ gegen bie ©öl)ne be§ ßanbgrafen 5Ubrec|t bon 2;l)üringen,

griebrid) mit ber gebiffenen SBangc unb ©iejmann an unb leiftete aud§ in ben

fo erfolglofen franäöfifd)=fIoribvifc^en |)änbeln feinem Sdimiegeröater bebeutcnbc,

t)ielleid)t aud^ t)eTfönli(^e ßriegel^ülfe. 3lm 26. ^.M^^i-il 1296 Ratten fid^ mit bem
UeberfaE ber SBaiern auf bie 3Butg ^evgentau bie ©treitigleiten mit ber ©tabt

5lug§burg erneuert, bie, mit bem S3if(|of öcibünbet, bem tiper^og fiegreidl)en

SBiberftanb leiftete. 5iidt)t gon^ im klaren finb mir über bie ©xünbe, toetd^e

gtubolf mit ben ©binnen ^O^einl^arb^S II. öon ©ör^ unb Jitol öerfeinbeten,

benen Ä'önig 3lbolf bie Slnerfennung alg Jperäoge bon «Kärnten bettoeigerte.

S5ermutl)iidt) fpielen rein territoriale , bem Sinfluffe bei .Königi ferne liegenbc

Sntereffcn '^ier l^eiein , toie fie in jenen unrut)igen Seiten ^üi)x aui 3ial)r ein

bie großen unb fleinen .gjerren entjtDeilen. .König 2lbolf berf^3ra($ (27. 3fio=

bember 1296) bem 6räbifd)of Äonrob bon ©al^burg unb 9iubolf beffen SSunbfg»

genoffen <^ülfe gegen 5)^cin"^arb'i ©ö'^ne, unb Sfiubolf foÜ bi§ ini ^nnttjal bor=

gerüdt fein, um bie ^fanbfd)aft Otattenberg, ben beimutl)lid)en Sanfapfel- äurüd=

juerobern. ^m 9teid()e begann aber je|t ein offener Jtricg jtüifdien ?llbred^t bon

Dcfteneid) unb bem Äönig unbevmeiblid) ju tt3erben. Slbolf'i ©teKung tombe

immer fctitoanlenber, bon ben ^urfürften, bie if)n erl)oben, mieber berlaffen, "^attc

er nur an Ütubolf einen treuen SBunbeigenoffen. Tiadt) einer fonft guten Duelle

fott ber ^t^faljgraf, al§ Sllbredjt nad) SBaiern aufbradt), In ße^terem perfönlid§ feine

^arteinaljme für 3lbolf mit feinen bermanbtfd^aftlidien SBcjirljungcn geredt)tfertigt

l)aben — bann aber brad^ er mit 3lbolf, ber feinem ©egner ben 3"9 "Qcl) ^«*"

9tl)eine berfperren ttJoHte, toalirfdieinlid) nadt) 33rcifad; auf. 3lber Hbred)t berftanb

il^n äu umgeben unb gcmann 3eit, ^Teilte ^uni bei SJkin^ feine ©treithäfte ju

fammcln. 2lm 2.3^ulil298 trafen bei ©öÜ^eim bie ,^eere aufeinanber. 9lubotf

unb feine niebeibairifd£)en SSettern [tauben im Söorbertreffen unb l)ielten fid^

tapfer. 2)c§ .g>er3ogg ^Bannerträger , (Sottfrieb b. 33rauned, ert}teU im Kampfe
mit ben lärntnerifdC)en ,g)eert)aufen fd)toeie SBunben. Slber ber i?ampf foftete

3lbolf .Krone unb ßeben, unb bie .g)eräoge, benen man mit Unred£)t fd^mäl)lid)c

5luc£)t borgemorfen t)at, fonnten nodt) fämpfeub einer ©efangenna'^me burd^ bie

lei(^ten ungavifdt)en Sogenfdl)ü^en entgel)en unb nal)men nad^ fdt)tt)eren SSerluften

über SGßovmi nad) Jpeibelberg ben 3(iüdäug. 6in toeiterer SBiberftanb U^äre

ätoedloi getoefen. ®er fiegreid^e .g)ab§burger fott fid) betföt)nenb unb ebelmütl^ig
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Qegen ben ^fal^grajen gezeigt unb burc^ eine Befonbere ©ejanbifc^aft bie ^anb
3um gftieben angeboten ^aben. 3lm 27. ^\di traf ütubolj ^ur ÄönigSttJafl in

?5rtan!fuit ein, föav einige 3öod)en barnad) (24. 3tuguft) bei ber Krönung in

5larf)en anwejenb, begleitete ben ^önig nad) Äöln unb Sopparb unb tt)of)ntc

oudt) fpäter ju Ttürnberg (Stnjang ^obembcr) unb lUm (^ebruar 1300) gtänäen=

ben ^oftogen bei. ?Iud^ xoax et 3«"Se U^^^ 33egegnung be§ 9teic^§o6ei-^aupt8

mit Äönig ^^ilipp öon |5franfrei(^ ^u Xoul unb 33aucouteur§, an ben ©venjen
be§ 9fteid§e§. 2)ocf) nidit lange 'hielten biefe engen SScjiefjungen. 3ltö 2Itbred)t

in bem (Streben, alle bem 9tei(i)e entjogenen 9fie(i)te »ieberpgeminnen, auc^ ben
territorialen ^nterefjen ütubolfg ju na^e trat, bie ^eicf)§gütet ^ileumarft, 93erngau
unb Jperäbrurf ^urüdEforberte, roetc^c 1297 ?lboti at§ Mitgift feiner Soctiter oer=

pfdnbet toaren, fc^Io^ ficf) ber ^fat^graf bem gegen Sllbted^t gerichteten Sßunbe ber

geiftli(f)en Äurfürften an. ©(i)on am 13. (September 1300 öerfudEite er mit bem
^Otainjer Sr^bifdfiof ber alten (Streitigfeiten um bie 5öogtei ju ßorfc^ rocgen 5öer=

fb'^nung, t)ielt mit ben gciftlic^en 2Bat)tfürften über '^Itbred^t (Sertdit unb befiegelt

am 14. Dctober ju |)eimbad) ein Sc^u^-- unb Sru^bünbnife in ©ad^en bei

3fteid)e§. ^flid^t beftätigt t[t bie 9lac^ricf)t ber 9leimd)ronif Dttofat'S, ba§ 9iubotf

fclbft all ßanbibat ber J?önigltrone t)ier aufgetreten fei. So begann bon neuem
ein untjeitöoüer Äampf im 9lei(^e, ber aud) 9tubolfl Canbe mit allen @d)reden
ber Äriegfütirung l^eimfud^te. 3^einial überfd^titt ber ^fal^graf ju Einfang bei

folgenben 3fa^>-"el (1301) bie 2)onau, bal eine gjlal öergebüd) jur Eroberung
öon ^leumartt, bal anbere SRal (24. Slpril) gegen Sltbrec^t'l Stnl^änger, ben

@rafen (Sebtjarb tion .s'iivfd^berg. ^bnig 3ltbred)t aber jog (5Jlai) öon Speier

aul gegen SRuboIf unb feine 33unb eigenoffen , bie rf;einifd)en ©rjbifd^öfe, fiel in

pfä(äifd)el ©ebiet ein, eroberte Söieltod), belagerte öergeblid) ^eibelberg
,

ging

im 3^uni über ben 9^etfar unb eroberte 2Beint)eim, rtiä^renb öon ©d^maben aul
jugleid) ein 'Eingriff auf bie 9leid)lgüter JRubolf'l erfolgte. Unter Söermittlung

feiner ''Dlutter, bei .^önigl Sc^roefter, mu|te 9tubolf ^rieben fud^en unb unter=

toarf fid) am 20. ^uü im Sager öor SSenl^eim. 2)arnad) mu^te er bie öom
'Stnd^t öerpfönbeten ©tüde l)eraulgeben

, feine SSünbui^bricfe mit bem ^IRain^er

aulliefcrn unb tt3at)rfd)einlic£) am n)eiteren 3uge bei .^önigl gegen ben ßr^bifd^of

Z'^di nef)men. D^ne Zweifel mar el ein (SrgcbniB jener Unterl^anbluiigen,

ba| nun aud^ ^ubolf'l ^J3tuber ßubmig ber 3}ormunbfd)aft enttaffen mürbe unb
an ber 3legierung bei öanbel 2f)eit na^m. Unb bamit begann ein un^eilöottel

9tegiment, benn me'^r nodl) all politif(^e (Segenfä^e fd)ien eine perfönlid^e unter bem
ginfluffe ber t)ablburgifc£) geftnnten 'JJtuttcr bil jum ^affe genät)rte 2lbneigung

bie beiben 58rüber auf immer ju trennen. ©d§on (änbe S^uni fam el ju bebend

ttd^en Sluftritten. 'Jtubolf Iie| feine ^JJtuttcr in ©d^iltberg bei 3lic^act) berl)aften,

mit it)r ben 33i|t!)um ^onrab öon Dettingen nadl) ^!)Jtünd)en fül^ren unb legieren

bert entf)aupten. S)untel bleiben unl bie ®rünbe jenel ©eroaltactel, ber nur

ein SSoifpiel bei Sruberfriegel toor, ber in ber S^olge bie (Sef(^i(^te bei toittetl=

ba(^tfdl)en .^aufel fo finfter unb tragifdt) geftaltet. ^m ©cptember 1304 fd^lo^

ftd^ '.Hubotf bem ^n^e ?llbred§t'l gegen ^Ben^el II. öon 93ö^men an, ber für

feinen ©of)n um bie ungarifcl)c ^rone fid^ bemarb. 35ielteid^t l^at er oudl) am
jtteiten 3^96 ^^^ 53öl)men (1305) %i)eii genommen. @nbe Sluguft meilte er

beim ^önig ju Ülürnberg. Db er it}n öon ba jum britten 3^9^ nöd§ S3ö^men

begleitet ^at, ift unl nid^t befannt. Slber am 23. S)ecember fcl)loB c^, ^^^

fein Sßruber ßubmig, mit bem neuen ^Bö^menfönige Ütubolf, bem ©oiine ''2Ilbredl)t'l,

mit i5^icbrid) öon Dcfterreidl) unb l?onrab öon ©aljburg , ein '-}3ünbni^ , bal

ftd^ toefentli(^ gegen bie niebeibairifd)en .^erjoge rii^tete. 2)ann unterftü^ten

bcibc ben ^önig auf feinem 3wge gegen "peinrid^ öon Kärnten, ber nad)

Siubolf'l Sobe jum Jlönig öon 53öt)men berufen morben mar (3{uli 1307).
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^aä) 3Il6tec^t'§ ermotbung (1308) ift ber ^fatästaf felBft um ben 35efi| ber

ÄönigSfrone beniüt)t getoefen, er fuc^te ben bö^mijc^en iTönig jotoie ben 6x3=

6ij(i)oi üon Äöln ^u getoinnen, unb !etn Sufatt ift eS, ba^ gerabe um biefe 3ett

mit bem ©r^lbifdiof öon ^Jlaina eine 33ei-ftänbtgung ttjegen ber Sorfdicr Sßogtci

abermals öerjudit Warb, ^n einem SBünbnipriefe OiubolfS unb ßubroig'S mit

aSifrfioi 2lnbrea§ öon SBür^burg unb ^^Bt .g)einri(i) bon ^utbo ift bie 2öat)l eines

bet SSrübcr inS 3luge gefaxt. Snbefjen ^at 9^uboI| am 29. giotieniber 1308
<g)einTi(^ öon Sü^elburg feine ©timme gegeben unb fogar eine SBertobung feineS

älteften (5ot)ne§ 2ubtt)ig mit be§ Äönig§ Softer «mavie öeröffentlic^t. Dbtoot)!

bie @t)e burd^ be§ ^rin^en 2ob öereitelt marb , tiatte bod^ ber .g)eirat^gact,

meld)er ber !ünftigen |)eraogin pfätäifd^c Surgen of)ne SBiffen öon 9tubolf'S

35ruber ßubmig öerfd^rieb, le^teren erbittert, ©c^on am 10. October 1310
freuten 33eibe bie Sanbe, fo ba^ 9J. ben fiiböftlid)en Sl^eit Oberbaiern§ mit

^üncEjen erfiielt, hk 9tt)einpjatä aber in gemeinfd)aitlidöem 58efi|e öerblieb.

3toei ^a^xt banarf) begleitete 'Si. ben ^önig auf feinem 9l5merjuge, empfing

ben 9litterf(i)lag unb naf)m mit 9tul^m an bem großen SSarrifabenfamt^je mit

ben aufftänbifd^en 9iömern %^e\i (21. unb 22. gjtai 1312), bei bem feine Ücute

ben 5]ßetru§ «ölalabranca, ben Steffen be§ ^anjlerS tion Slom, gefangen nahmen,
gbenfo tapfer fämpfte er am 26. ^ai mit ben 9tömem an ber ^ibevbrüiie unb
too't)nte am 29. 3Juni ber Krönung ^einridj'ö im ßaterane bei. ©eine 5Ber=

bienfte blieben nid^t ot)ne SSelol^nung, um fo mef)r ift e§ ju öernjunbern, ba^
er gauä ol)ne SBiffen be§ ^aiferS @nbc ä>uli ben SlücEaug nad^ S)eutld^lanb

antrat, ©ort famen bie ©treitigfeiten mit feinem Sruber batb au bebenflidt)em

SluSbrud^. 3ll§ am 3. September 1312 ju SanbS^ut Otto III., ber ße^te ber

btei nieberbairifd^en 53rüber, ftarb unb Subtoig bie Pflege über beffen @ot)n

übernahm, brac^ att}ifd)cn ben SBrübern eine erbitterte ^e^be au§, bie fid§ bis

ins 5rü^ial)r 1313 t)inein5og unb bem Sanbc furchtbare Söunben fc^lug. ^cit»

genöffifd^e 93erid^terftatter — felbft ^Parteigänger ßubmig's — ftetten inbeffen

baS 3eugni| auS, ba^ ^. in biefem Sample fi^ toeit ma|0oller als fein leiben=

f^aftlid£)er Sruber ßubtoig geigte, g^iur eine gemeinfame @efa§r, ber ginftu^
beS mit ßublüig öerbünbeten Deftevreid^ auj bie jerfafirencn nieberbairifdt)cn 23er=

t)ältniffe einigte auf furje 3eit bie feinblid£)en SSrüber, toel(i)e am 13. 3funi

1313 in einer gemeinfamen 9tegierung fidt) berftänbigten, n)äl)reub 9i. baS
aÜeinige Äurre^t auftanb. £)bmol)l burd^ bie glänjenben ©iege Subtoig'S über

bie öfterreid^ifdien §eerf)aufen bei (SammclSborf (9. Üiotiember 1313) auc^ 9t.

ber brof)enben Sänbergier Defterreidt)§ entgangen mar, trat er bod^ bei ber neuen

ßönigSwa'^l bem 33ruber feinblict) gegenüber, unb gab, felbft in feinen .^Öffnungen

auf bie ^rone enttäufd^t, ^^riebrid) öon Defterreirf) feine ©timme. 2öä^rcnb er

am 19. Dctober 1314 in ©ai^fen'^aufen logerte, marb fein 33ruber mit
Pier Stimmen jum .^önig geujö'^lt. ^^ar ^atte fidt) 91. Por ber glänjenben

©teüung unb ber Ueberniadt)t fcineS 33ruberS auf feine SBuvgen Äuiftein unb
2ßotfratSt)aufen jurüdge^ogen unb audf) auf bie 2;i^etlna|me an ben 9leid§S=

angelegent)eiten Peraid)tet — aber ber §0^ gegen ben mäd)tigen ßubmig jog in

ber ©title neue ^al)rung. Äaum liatte bie ^ündl)entr 23ürgerfd£)aft burd^ eine

©üt)ne Pom 6. ^ai 1315 ben 3lu§bru^ neuer geinbfetigteiten att>ifd^en ben

33tübern Per{)inbert, als ber emigen kämpfe mübe, bie oberbairifd)en ßanbftänbe

unterftti^t öon ßblen, gjtinifterialen, 9littern unb ©täbten, fic^ er'^oben. um bem
ßanbe 9iu^e unb Drbnung a" f^offen (11. Sfuli 1315). ^^r Sünbnife mar
bem 5iamen nad) gegen bie bciben 23rüber gevid^tet, aber tt)a^rfd)einlid£) im @in=

öerftänbni^ mit ßubmig. S)enn im ^erbft 1315 fiel betfelbe über feinen treu

au Defterreid) Ijaltenben SSruber ^er, eroberte feine S3urgen unb i)x^an^ it)n aur

fSflud^t. gjtit toenig betreuen erreid)te 9i. (Jnbe beS ^atfxti 2ßormS. 5lm
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26. f^ebiUQi 1317 jd)Io§ er ju ^ünd)en unter ber SBetmittlung be§ ßrabijd^oiS

^eter öon 9Jtain3 f5i^iet>e unb ber^iditete auf bie ütegicrung ber Sanbe in SBoiern

unb am 9tt)ein. ©inige Burgen unb einen Untert)att öon 5000 ^funb -geller

latte er \\äi gerettet. @ejüt)nt, aber unöetföt)nt fc^ieben abeimalg bie SBrübcr.

^m ^. 1318 finben toir ben öertriebenen ^fol^grafcn am ^ofe ju SBien, roo

ol^ne 3toeifel bie Hoffnung auf einen erneuten SBibcrftanb gegen ben trüber

nod) einmal lebenbig toarb. 2)ann ^og er mit feiner @5emat)lin unb jeinen brei

.ffinbern Slbolf , Stubolf unb 9tuprccf)t nac^ ber ^fotj , mo t^ni nur ba§ treue

^eibelberg geblieben mar. |)ier ja^ er \id) nod)maI§ nad) ber bfterreid^ijd^en

Jpütfe um, benn .^er^og Seopolb ^atte mit 100 Siittern ;^erbeijujict)en üerfprod^en,

um bie pfäljifc^en {.'anbe ^u behaupten. Son ba ab roerbeii bie 5ia(i)rid^ten

über i'^n immer |pärlid)er. 3^te beiben einzigen Urfunben, meiere über jeine

legten 2age ung Sluöfunjt geben, -tragen Submig'S Siegel — e§ finb bebeutfamer=

meife abermals ^rieben^bebingungen , toel(f)e ber Äaifer bem 35ruber übergibt.

©0 erlofd) auc^ je^t nod) nid)t ber flud)tt)ürbige .g)abcv. 9tubotf''g ^ame aber

Dcrjd^oE — am 13. ?tuguft 1319 ift er geftorben, mit miffen nii^t , mie er

enbete unb meld^er i^Ud Srbe feine lleberrcfte aufgenommen ^at. ©eine

Otegierung bebeutet für SSaieru unb ^Jfatj eine fd)timme Qtit unb jene !ampf=

erfüllten 3fat)re bilben eine ber traurigften (Spifoben ber toittelSbac^ift^en @e=

fd^id)te. ©d)mer aber fäüt e§ ber ^ad^melt, 3u urt^eilen, mie meit %
©d^utb trägt an feinet 'i^anbeS unb feinem eigenen ©d^idEfal. SBir fet)en !cin

gro^eg 3*''^ in feinem .g)anbeln, feine 9lu^e, feinen ^^lan in feiner ^^oIitif —
nur alg ben Stusbrucf) perföntic^en g^rgei^eS, gefränfter (5iferfud)t unb äugleid)

alg bog Cpfer mand)en 5)ii§gef(i)icf§ fönnen mir fein unfieilöoIIeS 9legiment öer=

ftef)en unb beflagen.

Apäuffer, ©efc^ic^te ber gttieinifd^en 5pfalä I. — SSöl^mer, SBittelgba^ifdie

aicgeftcn. — Slifjter, ©efd)i(i)te ®aiern§ II. — Soren^, S)eutfd)e ®ef(^id^te im

13. unb 14. 3^at)rt)unbert II. — 9tegeften ber ^ßfalagrafen bei 3fit)ein (1214

bi§ 1400), f)rg. öon ^od) unb äöiüe, ßief. 1. .

S^ubolf IL, ^sf aljgraf bei 9i^ein unb Äurfürft öon ber ^fatj, mar geboren

am 8. ?tugu[t 1306 p Söotfratg^aufen at§ ber jmeite ©of)n 9luboIf'g I. unb

beffen grau '^JJtec^tilb , i?ünig Slbolf'g öon Dtaffau Xocfeter. Unter ben fd^rrcE*

f)aften (Jinbrürfen ber bitleren 5einbfct)aft, meiere feinen S3ater unb Dt)cim ent=

ämeite, mud^s ber .^nabe auf, me'^r aH einmal mirb er bie blutigen ©puren be§

enblofen SruberfriegcS felbft gefct)en, mirb er eingefd)loffen in bie Surgen be§

SBaterS bie ©djredfen ber ^Belagerung erlebt ^aben. ©o mirb er feinem 93ater

unb ber öon unöerföt)nlic^em ^affc gegen ßubmig ben Saicrn erfüllten ^luttcr

aud^ in bie 9il)einpfal,^ gefolgt fein, mo beibe unterftü^t öon ben ?ln{)ängern

Ofrtcbri(i)'g öon DefterreiÄ i|^r (ärbt^eil gegen bie Eingriffe Subwig'S jU retten

f netten, ^ac^ bem 3;obe feines Safere (12. ^auguft 1219) ftanb er mit feiner

3Jlutter 5Re(i)tilb unb feinen Srübcrn, bem älteren 5lbolf unb bem jüngeren

giupred)t unter ber SBormunbfc^aft beg ©rafen 3lof)ann öon 9laffau (aug ber

Dttonifdien ßinie), ber ein eifriger 3lnf)änger ber öfterrcid)ifd)en Partei unb treuer

33unbeggenoffe ber üermiltmcten ^Pfal^gräfin mar. 2luf einer ber Apeibelberger

53urgen, mo fie nad) bem Jobe i'^reS "-JJianneg ©d§u^ fanb, mirb aud) ber bvei=

je'^njäl^rige 3t. bie näd)fton ^a^xi mitten im Getümmel De§ Krieges jugcbrad)t

f)aben. Submig ber S3aier '^atte mit öottem diedjte auf ©rnnb be§ mit Oiubolf I.

am 26. Sebruar 1317 abgefd)loffenen 33ertrageg öon ber 3fi^einpfal3 Sefi^ ge=

nommen unb es gelang feinen SBaffen, bie ^lad)t feiner ©egner in fur^er ß^it

äu bred^en ^m 5lugu[t 1322 fanb ber ßricg fein (Snbe, aber erft nad^ ^ed^tilb'g

2;obe (19. ^uni 1323), bereu ^a^ gegen Subraig eine banernbe UJerfölinung
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unmögticl madjtt , tarn e§ jtDifd^en bem Äöntg unb ben btei 9leffen ju einer

Slnnätjetung. 9ti(^t ol^ne (Stnflu^ au? bie tDittet§ba(^'f(f)en f^amUten= unb Sanbe§»

intereffen mar bie 5toi|(^en ßubroig bem 93aier unb ben .g)ab§bur9ern bamal§

betfud^te 3lu§jöl^nung. griebricfe unb ßeopolb öon Cefteireict) toaren jogar olg

©c^icbSleute ju einer ßanbeStl^eilung öon ^falj unb 55aiern befteüt (1326), ein

93erju(^, ber ^toar tjorerft bercitett bod§ für ba§ tt)itte[§6Qd^'jd^e |)au§ ba§ Soor»

3ei(i)en ruhigerer jtage war. 2Bä^renb nac^ bem 2:obe beö ^ialägrafen Stbotf

(29. Januar 1327) ber jüngfte jeiner Srüber 9fiuprec^t baran ba(i)tc, jein @rb-

t^eit mit 2Baf[engetDa(t ju geroinnen, blieb 'St. feinem Dt)eim ergeben. 6r
begleitete i^n auf feinem Ütömerjuge (1328), er öcrf)anbelt ju 9fiom am 14. 3lpril

1328 3ugteic£) im Flamen feine§ S3ruberö unb 9Uffen 9lupred)t, -^erjog 2lbolf'§

©o^n , nod§ einmal roegen einer 2anbe§tl)eitung unb eilte balb barnac^ ol^nc

3tDeifel um bie Sßerföt)nung 3um enb(id)en ^Ibfd^lufe ju bringen, nac^ ^ündEjen

jurücE. (Jnbe be§ 3^al)re§ l^atte er fogar in Oberbaiern 9legierung§f)anblungcn

ausgeübt, ßubioig ber SSaier, bon feinen italienifd^en f^reunben berlaffen, bom
^apfte Sio'^ann XXII. bebrängt, mo(i)te eingefe^en ^aben , ba§ i^m bie gi-'^unb--

fc^aft ber ^Dteffen, beren Srbtl^eil er boc^ nid£|t immer öorent^altfn fonnte, jur 33e=

feftigung feiner ©tettung im 9lei(^e nur bon Söort^eit fein fonnte unb fd)loB ju

^pabia am 4. 3luguft 1329 mit i^nen jenen berühmten .pauäb ertrag, nad^ ttjeld^cm

bie at^einpfülj unb tDeitau§ ber größte 2;^eil ber norbgauif(i)en ßanbe (feitbem

Oberpfalj genannt) an St. II. unb ^Rupred^t unb beffen Steffen ^upred^t ben

;3üngeren fiel, ttiä^tenb Oberbaiern unb ber 9ieft bon Oberpfalj Öubroig bem
aSaier unb feinen Söt)ncn berblieb. S)a IRupred^t ber 3^üngerc nod^ unmünbig
war, traten nun 91. unb fein SSruber gemeinfam bie 9tegierung an. S)oppel«

regierungen finb nie für bie mitteläbad^'fd^en Sanbe bon SBorf^eil getoefen. 3Iber

für bie '^Jfalj war eg ein ©lüdf, bafe St., ein ^ann o'^ne ß^arattcrfeftigfeit,

o"^ne gro|e poütifd^c ^uU unb bon bebauernemertfier ©d)mäd)e balb bor feinem

fliatfräjtigen tebensflugen unb potitifcl) begabten ^^ruber 9tupred)t an Sinflu^

3urüdEtrat. ©emeinfam nat;men beibe an bem !aiferlid^en Sanbfriebcn bon

1332 unb 1334 tf)eit, bann gingen fie menigfteng in ber inneren 35ern)altung

be§ ßanbe§ auöetnanber. Oljne ;^roeifet, weil 9luprec^t ber Sfüngcre fein

6rbe beanfptut^te, f^cilten bie beiben Srüber unb ber ÜZeffe am 18. g-ebruar

1338 itjre ^'anbe, Wonad^ St. nur ein fleine§ ©tücE ber pfäljifd^en Sanbc juftel,

barunter ^ileuftabt mit ber SBurg SBinjingen, bie fortan ein ÖiebtingSaufentialt

be§ ^faljgrafen blieb. 9tupre($t bem Slelterm unb ^^üngcren berblieb .g)eibelbecg

bie 8tabt mit il^ren ^Wei 58urgen, balb bie eigentliche Üieftbenj ber '^faljgraf=

fd^aft. %xo^ biefer 2:i^eilung , bie nod^ ben Sl^arafter einer 9tu^ung§t^eilung

trägt, treten bie SBrüber nact) au^en f)in ol§ bie 9lepTäfentanten ber ^.^Jfal^graf»

fc^aft gemeinfam auf. 9t. blieb ein treuer ^In'^änger ßubwig'g be§ SSoiern, ber

gerabe jetit mit ber Kurie ju 3lbignon in erbittertem ©treite lag unb aud^ bem
^önig ^o{)ann bon 53ö'^mcn gegenüber fd)wertn ©tanb l^atte. ©emeinfam mit

9lupred^t fcf)lo^ er 1331 mit bem i?aifer ein Sünbnife. 3lu^ war 9t. an ben

35eiBf)nung8berl)anbtungen feinet D^eim§ mit Scnebict XII. (15. SIpril 1336)

nidt)t unbett)eiligt. 3" Sal^nftein (15. ^uU 1338) unb 9tl)enfe trat er mit

ben anberen Äurfürften für bie aöal)lfreil§eit be§ 9teid^§ gegenüber ben 9ln=

ma^ungen bc§ ^^apfteS ein, o'^ne ba^ un§ befannt ift, wie Weit er 9tupredt)t bem
älteren gegenüber felbftänbig t)anbelte. ^Dtit i^nen '^attc audl; A^er,\og Step'^an

bon ber baieriidl)en ßinie al§ 3}ertretcr ber '^pfaljgraffdliaft ba^ 20ßci?tt)um bon

9t^enfe unteräeit^net. Um jebem ©treite über bie .^ur unb bie 3;^eitnat)me an

ben 9teid^§gef(f)äjten abju^elfen, beftimmte aber je^t .^aifer Subwig (11. 3Iuguft

1338), ha"^ nur bem ätteften ber jur 2öal)I berechtigten ßinie bie 3lu§übung

ber .^ur aufteile. 2)arnad£) l^atte bei ber nädl)[ten ^Jacan^ 9t. altein bie ©timme
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3U füllten, ©in paar ^lage juöot ^atte er \iä) öon U. biejen Slct genel^migen

lafjen. 5lm 23. S^unt 1338 jd)Io^ bet ^ial^graf mit bem Äaifer ein 23ünbntB
unb öertnoctite für ben gaÜ |einc§ Xobeg ol^ne mönnlid^c ©rben alle feine

Sonbe beg ^aiferg ©ö'^nen, welci^e iür 9luboli'ö :^intetlaffenen %öd)tex ju Jörgen

l^atten, ja er übergab Subicig bcm S3aier fogav fein ßonb in ^Pflege unb 1341
auf Dier ^a^re in (&d)u^ unb 3}crn)altung, tDofür ber Golfer bie 3Qt)Iung feiner

©c^ulben übernatim, unb erneuerte bci§i 9}ermäd)tni6 für beffcn ©ö^ne. S3eibc

ernannten ßngel^arb öon ^irfd^t)ovn aum Stmtniann unb SBi^tl^um ber pfäljifd^en

ßanbe. ^^reilid^ taufd^te au(^ 9t., ber faft aße ©etbftänbigfeit preisgegeben ^atte,

öom ^aifer manche ^Priötlegien ein. ©d)on 1330 erhielt er bie ©eric^tsbarfeit

of)ne t)öi)m ^n\tan], i^rei^citSbxiefe anberer 2lrt folgten im iSaufe ber ^ai)xe

mä). ^m 5E)ienfte beg 3ici(^§ behiegt er Mitte Sluguft 1339 mit bem 6tra|=
burger 5Domcufto§ Äonrab ti. ,ßirfel unb ^ßroüft 3^ol^ann öon iöic^tenberg ben

y3ifcf)of 33ertt)oIb ti. S3u(^egg, iDeId)er mit feinem ^o^n ^lerug im ©treit lag

unb auci) ßubroig bie ^utbigung tiermeigerte. 3lu(i) territoriale ^fntereffen öer=

banben fid^ mit bicfem ^uge für Slufrec^f^attung be§ faiferlic^en Sanbfriebenä,

benn 91. lag mit bem 35unbe§genoffen be^ ©trapurger 93ifd)of§, mit |)anemann
bon ßid^tenberg tcieberum in 5el)be. 9t. eroberte 33rumat unb branbf(i)a|te mit

feinem ^eere bie Umgegenb. ©o geigte fic^ ber *:pfalägraf aud^ ftetS al§ g^reunb

be§ Äaiferg. 2lu§ 2lnf)änglid)!cit an ben D^eim fott er (1342) bie it)m an=

gebotene ^önig§frone auögefd^tagen l)aben unb öergeblid^ t)atte 6lemen§ YI. i^n

für bie Söal^l Äarl'e öon Mät)ren au geminnen gefu(i)t (1346). Sei ber 2öa^l

gbuarb'§ III. öon ©ngtanb unb ®ünt^er'§ (1349) '^atte er feinen 223ruber

9lupre(^t beöoHmädtitigt. 53eibe maren bie mäd^tigften ©tü^en be§ ©ct)roarä=

bürgert. 3lber nur 9lupred£)t geigte fidf) c£)arafterfeft unb ber biplomatifd^en

©etoanbtl^eit ^aiTS gelang eö , ben f(^lüa(^en 91. jum 3!reubrud) gegen feinen

Ganbibaten ^u bemegen. 3lm 4. 5)tär3 1349, nur ein paar 2öoct)en nad^bem

9t. felbft bie 2Bal)l ©ünf^er'g 3U ^^ftanlfurt öerfünbtgt l)atte, toarb feine jugenblii^e

Sodjter 3lnna bem Äönig ^arl öerlobt. Mit feinem Ibfall fanf aucl) ©üntt^er'g

2Biber[tanb. 311^ Mitgitt erhielt 2lnna 6000 Marf ©ilber, luofür einige ^lä^e

ber Dberpfalj öerpfänbet mürben unb 9000 Marf Morgengabe; für ben 2:obel=

fall be§ SSaterg oi)nc männtid^e Srben, ertiiett fie bie 9lad^folge in allen feinen

f5ürftentl)ümern. Äarl fotlte fd^on ie|t @öentua({)ulbigung geleiftet merben,

fd^on je^t räumte er bem ^aifer bebeutenben @influ| auf bie 9tcgterung feiner

Sanbe ein , inbem er feine ^Burggrafen unb Slmtleute gan^ nodE) bem 2BiIIen

^atr§ ein^ufe^en öerfprad^. @in ©d^ut;= unb Jru^bünbni^ beträftigte biefen

^eirat^gact, ber gan^ fenem ^ßacte gloid^t, burdt) toel(i)en einften§ 9tubolf'«

Später bie .«panb einer aücrbingg armen ^önig§todt)ter erobert l^atte. @rft nad^

einigen 2fol)ren magte ^arl biefe ?IbmadE)ungen öffentlid) befannt ju geben unb

betoog ben branbenburgift^en Marfgrnfen jur Sßcr^idtjtteiftung auf ba§ it)nen

bereits 1338 gemad)te 33crmäd^tni^, nur ba^ bie legten fidE) bie mit ber ^4-^fal,j=

graffd^aft öerbunbenen 9te(^tc bemal)rten. ^Raä) 3lnna'g Xobe oljne @rben,

h)a8 fid) ja aud^ balb erfüllte, foHten bie Sanbe wieber l^eimfallen unb Äarl

fie nur big jur Sße^alilung öon 9tubolf'g ©c^ulben begatten. 2)od§ bem fingen

ßujeinburger fielen bie öielgefudt)ten oberpfäl^ifdien burd^ anbere glüdElidt)e Um=
ftänbe ju. 9t. t)atte atsbann feinem ©dtiroiegcröater jur Untertocrfung ©ünt^er'S

bebeutenbc Äriegel)ülTe jugefüt)rt unb an ben ä^er^anblungen im J3ager ju Sltöil

tt)eil genommen, meld}e nad^ ^Jlbbanfung be§ tobtfranlen ©egentönigg auä) beffen

legten (Setreuen, ben '^^faljgrafen 9tupre(^t bem Sujemburgcr öerpflid^teten. 5Dic

fdimad^öoHe ^^Jreiggebung ©ünf^er'g mar 9tubolf'g te^te politlfd^e %1)at. Äör=

perlid£)e Seiben fdt)einen il)n bewogen l^aben, ben 9teid£)lgefd)äften unb bev 9tegierung

be§ Sanbeg 3U entfagen. S)ic legten ^ai^xe '^atte er fid^ nad) 9teuftabt, feinem



554 9tubolf I., §. t). (5ad)|en--2ßittenbetg.

Sieblinglauient^olt jutücfgejogen. @in ^ctilDerel Qlugenleiben , loenn nid^t gar

33tinb^eit loftet an] jeinen legten Sogen. 2)ie '^aä^xoelt '^ot i'^m ben SBeinomen

be§ 33linben gegeben, ben er je^t in ben 3lnnaten ber ptäljifc^en ©ejd^ic^te lü^rt.

SBIinb^eit cCjarafterilirt aud) jeine potitif($e il^ätigfeit , bie toenig rü^mlid^c

©puren f)interlaffen '§at unb in öielen S)ingen qu(^ bem torfc^enben .g)iftori!er

no(^ bunfet unb tät^jel^aft bleibt. 3Im 4. October 1353 ftarb er ^u «Reuftabt;

nod^ auf feinem Sterbebette erfjob er bie bortige .ßivd)e 3u einem SoIIegiatftift.

Sin öon rot)en ^änben Oer[tümmelte§ ©labmonument be^eidinet bort i)tuU nodj

jeine ütu'^eftätte. hieben if)m ru'^t feine ,^tt)eite ©emo'^tin ^Jlargaretl^a , Jodjter

^önig giiebiid^'S II. öon ©icilien aus bem .^Qufe Slrragonien, bie finberlo§

1377 ftarb. ©eine erfte f^rau 3Inna, Jodjter ^er^ogS Otto II. öon Kärnten

unb ©rafcn öon ©ör^ unb Sirol ^tte i|m nur eine glei(i)namige Sod^ter t)inter=

laffen, ber e§ nur fur^e 3eit befd^ieben toar, ein fbniglic^eS 5Diabem ju tragen,

^äuffer, ®efd§id)te ber rf)einifd^en X'hlh I. — ^iie^ter, @efd^id)te 53aiern§

II. — aSerunSft) , ©efdiid^te Äaifev Äarl'ä IV. IL — Stegeften ber ^Pfalj»

grafen bei iJl^ein (1214—1400), I)r§g. öon Äod) unb SBiüe. 8ief. 2.

asiiu.
9?uboIf L, -^erjog öon © a et) f e n = 933ittcnberg, ältefter ©o'tin be8 ^er^ogg

9llbie(i)t IL unb ber eignes, einer jtoc^ter be§ bcutfdt)en ilönigs Stubotf L, toar

beim 2obe feinet 5}aterg (1298) nod£) minberiäl^vig , megl^alb feine ^Jlutter für

i^n bie 3}ormunbfc^aft unb bie 9iegierung oe§ 2anbe§ übernahm. 2Bie lange

biefe SBormunbfd)aft gebauevt t)at, ftel^t nidf)t feft, fpätefteng aber {)at 9t. im S-
1308 bie 9tegierung felbft übernommen, ba er fidC) in biefcm S^a^re bereite eineS

eigenen ©iegelS bebiente. S3ei ber ^öniggtoal^l nod^ |)einridt)'ä VII. öon Sujem=

bürg 3:obe gab er, mol burd§ öermanbtfc^aftü($e ÜtücEfid^ten beeinflußt, feine

©timme bem ,g)erjoge ^^riebtic^ öon Oefterreid) , rcä^renb feine ßauenburger

33fcttern fic^ für Submig öon 33aiern etflärten. S)ie§ mirb njol ntd)t ol^ne 6influ|

auf bie Haltung befi leiteten geblieben fein, al§ im 3i- 1320 bie mit ben fä(i)=

fifdEien .^er^ögen ou§ einer Söurjel entfproffenen ^aifgrafen öon SSranbenburg

aSEanifd^en @efd^(ec^te§ im ^anneSftamme erIofc£)en. D^ne auf 9tubotf'§ 2ln»

fprüdf)e 3u achten, öerüel^ Äönig Submig bie ertebigte TOarf mit bem größten

Streite ber bamit öerbunbenen ßänber feinem bamatS erft ad^tjö^^rigen gtcid^=

namigcn ©ol^ne: 'St. mußte fic^ mit ber miebeiEäufIicf)en Uebertaffung ber Öauft^

unb mit einigen btanbenburgifd)cn ©tobten abfinben laffen. @r öert)arrtc be§f)alb

audö für bie ^olge in feiner oppofitioneflen ©tellung gegen ben Äaifer, mcnn er

and) bem Äuröereine öon 9fienfe beitrat, unb aU im ^. 1346 ein Xl^eil ber dürften

ben ^Barfgrafen Äavl öon 'iDlä^firen aU (Segenfönig auffteÜte, befanb ftd) unter

il^nen aud§ 91. öon ©ac£)fen. @ine 3?^^ ^^ng tonnte e§ bann nad^ ßubmig'S

im ^. 1347 erfolgtem Sobe fdtieinen, al§ ob 9i. feine 2lnfprüd^e auf bie ''Ularl

^ranbenbuvg ober menigften§ auf einen Sl^eil berfelben bodl) nodt) ^ur (Seltung

bringen würbe: ba§ 'Jtuftreten beg fogenannten falf(f)en 3Batbemar, toeld^em fid^

neben ben anl^altinifd^en dürften Tiiemanb eifriger anfd^Ioß aU 9t., bract)te if)n

bem erfirebten ^icU äiemltc^ nal)e. Slllein bie alibann jicifd^en Äarl IV. unb
bem ^arfgrafcn Subttig erfolgenbe ^luefö^nung, bcrpfolgc jener für ben öon

ber baiiifc£)en Partei il^m gegenüber gefteEten ©egentönig ©untrer öon ©c^toarj«

bürg ben öon if)m früher feierlidt) als rechtmäßigen SInetben ber 3Jtarf S5ianben=

bürg anerfannten 3Balbcmar fallen ließ, öereitelte biefe ^u§ficl)ten. dagegen
erlangte 9t. öon .^arl IV. an ein unb bemfelben Sage (6. Dctober 1355) nid^t

bloß bie 93eftätigung ber il)m öon feinen Sauenburgifd^en SPettctn beftrittcnen

fäd£)fifd^cn ^urtt)ürbe, fonbcrn aud^ für ben 2;obesfatt be§ tinberlofen ^er^ogS

22ßilt)elm öon Süneburg für fiel) unb feine männlidljen 9tac£)fommcn bie (5öentuat=

belel^nung mit biefcm ^erjogtl^ume. 2öaä feine innere 9tegierung anbetrifft, fo
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^at er — obgefetjen Don ^a^treic^eu SJevgaBungen an bie öon feinen SSoifa^rcn

gegrüTibeten ober unter ffiner ©(^u^i)en|d)a!t ftef)enben ßlöfter ju (Scrnrobe,

Tiienbuvg, |)e(flingen, 3lten unb 2lfc^ergleben — fic^ reblid) bcniüi)t, bem ßanbe
eine möglid)ft rutjtge unb fricblic^e (JnlnjidEIung au [id)crn, n^ie er benn beiipicli=

tüeife im ^. 1326 mit jeinen Qnl^Qtti|c£)en S^roiegerfbtinen Seintjarb III. unb
3llbred)t II. foraie mit bem ^arfgrofen f^rtebrid^ bem (Srnft^aften bon 5)lciBcn

jur 3Iuire(i)tt)Qltung beS ßanbjriebenS ein 23ünbniB Qbfc£)lo|. ßr ift breimat
öer^eiratl^et geti)c|en, juerft mit ^ubit^, einer Joc^ter be§ ^JJlarfgrafen Otto beö

Saugen öon 93tanbcnburg, jobann mit ^unigunbe üon ^polen, 3;od)ter bc§ Äönig^
flafimir, unb enbtid) mit 3Igne8, einer 3:od)tei- beg ©rafen Ulrid^ öon ßinbau=

Sftuppin. 6r ftarb am 21. ^Jläva 1356 unb liegt in ber Üir^e be§ öon jeiner

©ro^mutter .g)elena öon Sraunfd)n)eig grgrünbetcn granjistaneifloftetg ju 3Dit=

tcnberg begraben. ^ ^ .

O. ö. |)eincmann.

^iubolf II., |)eräog unb ^urfürft öon ©ad^fen, äüefter (5ot)n be§ öorigen

unb befjen crfter ®em.at)lin Sfubilf) öon Sianbenburg, folgte feinem 9}ater 1356
in ber 9tegierung be§ ^eraogl^umS Sad^fen=2öittcn6eig. ©djon al§ Jüngling
foH er ben ^aifer Äart IV., beffen ©unft iljni fpätcr in "^o^em ©rabc ju t^eil

tDarb, nad) f^iantreic^ begleitet unb ^icr an ber für bie ^vanäofen fo unglüd=
lid)en Sd^ladit bei Srect) (1846) f^eit genommen §aben. 3fn bem ^aijxe , ha

er bie ^tegierung antrat, tooljnte er bem befannten 9teid)§tage öon ^e^ bei,

wo bie golbene aSuHe jum ?lbfd)tu§ tarn, ^axl IV. ert^eilte il^m f)ier am
27. S)ccembei: 1356 nid)t nur bie fderlid^e S3cte{)nung mit ben gefammten ßänbern
feines S3ater§, barunter aud) mit ber ^ßfalj ©ad)fen, fonbcrn er beftätigte it)n

aud^, im ©egenfa^e ju ben 2Infprüd)en ber |)eraöge öon ©ad)fen=l'auenburg,

im alleinigen 93efi|e ber ßurtüürbe. 3im ^. 1869 öerfaufte 9^ ^lUftebt an
ben eblen Jpervn (Sebt)arb öon Querfurt. SDagegen l)atte er öon ^arl IV. fdt)on

1357 bie Erneuerung ber feinem 33ater ert{)eilten 5lniDartfdl)aft auf ba§ ^er3og=

ttjum Süneburg erl^alten. 33eYmä^lt mar er mit ©lifabetl^, einer 2o(^ter be§

©rafen Uliid) II. öon Sinbau unb 9tuppin, bie il^m nur a^ei jung gcftorbene

Äinber, einen ©otjn unb eine 5£od)tcv, gebar. @r ftarb am 6. 2)ecember 1370.

D. ö. feinem ann.
9{ubolt III., ^eraog unb ^urfürft üon ©at^fen, ältefter ©o^n be^ Äur=

fürften 2!Benael unb ber ßöcilia, einer 2od)ter beä -^eraogö ^rana öon gerrara,

folgte feinem SBater in ber 9tegierung, al§ biefer mä^renb be8 Süneburger Sib--

folgefvieges bei ber 33elagerung öon Seile om 15. Ililai 1388 eines plötjlid^en

2;obe§ ftarb. Benige Sage fpäter (28. 5Jlai) toarb burc^ bie ©c^lac|t bei

SQßinfen a. b. 51. ber tangiät)rige ßvbftreit a^if'^en ben asfanifdlien i?urfürften

öon ©ad)fen=2Bittenberg unb ben (5öl;uen be§ .g)eraog§ ^Jlagnuö II. öon ^raun=
fd^meig um ba§ ^eraogtt)uni Lüneburg au Ungunften ber erfteren entfd^ieben, unb

nun fdE)loffen 9t. unb fein Svuber ^llbred^t mit ben Siegern am 21. Januar
1389 eine eroige Sinung unb 6iböerbvüberung, roonac^ baö ^eraogt^um ©ad^fen

mit ber ^fala unb bem 9leidE)§tramarfc^aHamte im i^^atle bcS @rlöfdl)eng beS

fädt)fifdf)en TOanne^ftammeS an bie Sraunfd^roeigcr .^eraöge unb umgefe^rt in

gleid^em galle bie Sanbe 33raunfd)roeig unb ßünebuvg au ben in ©adjfen regie--

rcnben 3i^"9 ^^'^ asfanifdlien |)aufeö gelangen fottten, ein 5ßergleidt), bev, roic fo

öiete ät)nlict)e, nie aur 2iu§fül)rung gcfommen ift. ^m ^. 1395 geriet^ 9t. in

einen i?ricg mit bem Srabifdjof '3llbred)t IV. öon ^]Jtagbeburg , bei aud^ unter

be§ letzteren ^Jiadjfolger nod^ forlbauerte unb in rocld^em Selaig, 9ZiemcgE, Slfen

unb bie iBurg üiaöniftein öevroüftet rourbcn. 3ll§ bie ^urfüvflm beö 9lcidl)eS

im ^. 1400 au granffurt rocgen ber ?lbfet^ung beS ^önig§ 9Benael öcrl)anbelten,

mar audt) 9i. augegen, öerlie^ aber nodl) öor ben cntfd^eibenbcn 33cfd)lüffen mit
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feinem ©d^toager ^tiebtirf) bon SBiaunjd^tüeig bie SSerfamnilung. 5Iui il^rem

^cimritte lourben fie am 5. 3funi öei bem S>orie ^lein^SngliS bon bem ©tafen

ö. SBalbecE übetiaÜen, ^^'ifbrid^ in bem ©etümmel getöbtet, jR. aber gefangen

unb nad^ (5(i)lo^ 2öalbec£ abgefüt)tt: mit einet beträd)tlid§en Summe mu^te er

bie ©ntlaffung au§ ber ^a\t erfauien. 33ei ©igi§munb'§ ^önig§tt)a^( »ar er

g(ei(i)fat(§ zugegen, gab jenem feine Stimme unb begleitete i^n fpäter ju bem
(Joncile öon Sonftanj, too er eine gto^e auBergett)öf)nlid)e ^h'oc^t entfaltete.

@§ fann ba'^er nic^t tounber ne'^men, t)a^ er gegen 6nbe feiner 3ftegierung in

fdimere ©etbnott) geriet]^, unter ber bann, at§ er am 11. ^uni 1419 auf einer

Üteifc nad& Sö'^men (nad) anbeten bei (Gelegenheit etne§ gf'b^ugeS gegen bie

.g)uffiten) fo plö^Ud^ ftarb, bo^ man glaubte, et fei betgiftet motben, fein 5lad§=

folget no(^ fc^mer f)at leiben muffen. 91., bet in etfter 6t)e mit Slnna, ber

Socfiter be§ Sanbgrafen 35altf)afat bon 3:^üringen, unb in äioeitet mi( 5ßatbata,

bet Socktet bei .^erjogS ütupredit bon Siegni^ betma'^lt mar, übetlcbte feine

fämmtUc^en btei Sö'^ne, meld)e jung ftarben, foba^ if)m fein ^Brubcr 2llbre(^t III.,

ber le^te ber agtanifd)en ^cr^ögc bon ©a(^fen=2ßittenbevg, in ber 9tegietung

folgte. _ - .^
_ D. b. ^ememonn.

Oillbolf bon Jpo^enecf , @tjbifd)of bon @ a 1 3 b u r g (1284—1290). @t flammte

QU§ @(i)tt)aben unb mar bor feinet Söa'^l 6anceClatiu§ ^. 9lubolf'^ I. bon

^ab§butg, ber fid^etlid) auf bie 3Gßal)l be§ i^m genehmen ^anneg buic^ ba§

©omcabitet eingemirlt '^atte unb benfelben aud) bemog, feine längere Söcigerung

in .^infic^t ber ^Inna'^me biefer SBürbe aufzugeben, ^n 3fiom ^ögettc man
jebod) lange, bie @tl)ebung etne§ '^öfifc^ gefinnten ^3tanne§ ju beftätigen , bet

nod} nid)t bie ^rieftermeil^e erhalten. So berftrid^ benn feit feiner 2Bat)l

(21. ^Ipril 1284, bierje'^n Sage nad^ bem Sobe feine§ 5Borgänger§ f^riebrid)'§ II.

bon 2Bol(^en) na"^e^u ein ^a^r, bebor e§ baju fam. S)et tömifc^e Siut)l lie^

burd^ feine 3lbgeotbneten, bie 53ifc^öfe bon ßonftanj unb @icl)ftäbt unb ben

91bt bon Salman§toeiter ben @tmä^lten in Salzburg einet fötmlid^cn Prüfung
unterhielten, toorauf 91. am 8. 53Mrä 1285 jum 5ßtiefter geiüeil^t mutbe unb feine

Slbgeorbneten naä) 9tom um ba§ ^Pallium fanbte. Sebor fie nad§ langem

SBarten bei bem neuen 5|3abfte ^onoriu§ IV. bog ©etoünfd^te erlangten, ^atte ftd^

91. am 13. 5)ki jum 33ifd)ofe toälilen laffen. ÖJleidt) ju SSeginn feiner 9tegte=

rung Ijatte er mit unbotmäßigen S5afatten, ben ©ebiübetn bon ^^ol^n^borf (Steier=

marf) unb mit bem 5Plo^t)eimer, bot aHem abet mit ber ^^einbfeligfeit be§ ben

^abSbutgetn abgeneigten ^erjog§ ^einridt) bon 9liebetbaietn ju f^un, meldl)e butc^

beffen SBrubet .g)erjog Subtoig botläufig beigelegt mürben unb auf bem 3lug§burger

9teid)etage bom gebruar 1286 einen faiferlid^en Sd)ieb§fbtudb jur go^Ö^ Ratten,

burdl) tDeld^en alle Streitigfeiten , inSbcfonbere bie Stabt ^ül)lbotf betteffenb

eine enbgültige ©ilebigung etiul)ten. ®leid£) barouf "^atte er bie 33ürger feiner

Stabt 5|3etlau (Steietmatf) gegen bie SQßittfüt eine§ feiner mäd^tigften 2el)cn«=

mannet, be§ §evtn |)artnib bon ^ettou ju fc^irmen. ©iefer mu^te fid^ fügen,

bie 33urg (Cber=5pettau) räumen , biefelbe anbeten ^auptleuten übergeben unb

fidl) bor einem ju ßeibni^ (Steietmatf) bom (Sr^bifcEiofe eingefe^ten ©etid^te ber=

antmorten. S)er |)anbel jog fidt) in bie Sänge unb f(^lo^ burdt) SBetmittlung

fteietmätfifd^et ßanbljertn mit einem Setgleid^e, monai^ |)attnib ben mibetred)tli(|

angemaßten S^iiexibm entfagen , eine Urgidt)t auefteüen mußte unb hierauf bie

Sdt)loßl)aubtmannfd^aft äurüderljielt. 9i., ein ©önner be§ 93auetn= unb 23ürger=

[tanbe§, ertl)eilte 1286 ben SSütgern bon 9tabftabt am Stauern Saljburger 9ted^t

unb jel)niä{)rige Steuctfteif)eit unb fuc^te ben SSetfe'^t namentlidl) auf bem 33oben

feiner |)ettfdl)aft in Kärnten butd§ eine ^lün^einigung mit .^et,^og ^Jleint)atb

bon .^ärnten=2:irol ju regeln, güi* ben Stabtfrieben Sal^burgi fttebte et 1287,
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24. SIpvit butd^ einen etoigen i?f\ieben§= ober ©ü'^nebtiej unb burd) ba§ SBetbot

Quer ßinungen unb ©ibe mibet bie er^bildiöilid^e ^eitjd^oit ju Jörgen. 2)as>

au§ bei- 5ßergQngen{)ctt be§ (Sräbifdiofg erHätlidie gute eintiernetimen mit bem
^aufe .g)Ql6sburg, insbejonbere mit 5llbvec^t I. q1§ ^erjog üon Deftevteic^ unb
©tciet ettitt jcbod) balb eine bauevnbc 2;rübung burc^ bie iJeinbjd^aft jmifcEien

bem (5räbij(^ofe unb bem ?Ibte |)einiic^ öon 31bmont, bem bie ©unft ber

^ab§burgev boS 2lmt eines 2anbt)QUptmann§ ber ©teiermor! äugettjenbet ^atte.

2)iete i}einbjd£)aft, bereu ^pauptfi^ulb ber 9f{eini(f)ronift Dttofar bem tion it)m je^r

fdiroora gefd)ilberten 2lbte öon 5lbmont auSfdilie^lid) aufloftet, fül^rte ju einer

jd^roercn g^eljbe mit bem ^erjoge SUbred^t unb ju ber 3^oöemberft)nobe beS

^at)xe^ 1288 ju ©oläburg, bereu |)auptbe}rf)Iu^ gegen ben 3Ibmonter 2lbt gc=

rid)tet mar. ^er ßampf ^mifdien bem |)ab§6urger unb 6räbif(J)of 3t. gemann
eine immer größere 2lu§bet)uung, "ba ber ^er^og auHeinen 5oi^i>ei^uugen be'^arrte

unb Eonnte Qud^ burc^ bQ§ ©c^iebSgertd^t ju 2BeI§ öom ^. 1289 nid)t geici)lid)tet

merbcn, ba ber ?Ibt bon Slbmont ba^wifd^en \u^x. 3t. fud^te fidt) nun mit bem
Sannflud^e unb S^nterbict ju bet)elten, mogegen ber |)eräog an ben römifi^en

@tut)t appeüirte, 5lud^ bie SBiener ^ufammenfunft bei ^er^ogs unb grjbifdtiofe

bom ^. 1290 tie^ fid) jd^mierig an, bod) bemieS fid^ St. enbtid) meit nad^giebiger

aU oon geiftlid^er ©eite ermartet rourbe. Ä. Otubolf I. fud)te nun auf bem ör=

furter 9tetdt)&tage ben (Jrjbifdtioi mit feinem @oI)ne ju öergleidtien , maö enblid^

am 19. 3uni 1290 ^u einem ©d)iebejpru(^e be§ Königs über ben mefenttid)ften

©treitt)unEt, bie Sogtei ober= unb unterhalb ber ^Jtanbling, iüf)vte, meldje bem
^erjoge öon Cefterreidt) al8 ©aljburger ßet)cn äugejprodfien mürbe. 6rjbifdt)of

9t. ftarb in Erfurt am 3. Sluguft an einer jäl^en ^ranfl^eit, bie gerü^tmeije

jogar einer burdE) ben ?lbt bon Ibmont beranlafeten äJergiftung jugefd^rieben

tourbe.

^auner, 6f)ronif öon ©aläburg I (1796). — «pid)Ier, £gefc^. ©aläburgi

(1865). - ^ud^ar, (Be]ä). b. ^era. ©teiermarf V. — Äur^, Oe. u. Ottolar

u. Sllbred^t I. (1818). — ßid^notoöfi, ®. b. ^. ^abSburg II.

^ r n e 6.

9?ubolf öon 9t^einielben, i^erjog öon ©d^toaben, bcutfdjer @egen=

fönig, t tt)at)rjdt)einlid) am 15. ober 16. Cctober 1080. 58urgunbifdf)cr ^b=
[tammung, bod) aud^ mit |d)mäbifd^en ©ebieten buvd) gamilienbefi^ öerbunben,

mar 9t. burd) biefe boppeltcn 33e,^iet)ungen ^u einer |(^n)äbifd)e mie buvgunbifd^e

3luigabcn in fid) jd^Iiefeenben 23ermaltiing empiol^ten, jo mie fie it)m 1057 burc^

bie ^aiferin Stegentin 5lgne§, ^Jiamen§ be§ jungen .ß'önigS |)einrid) IV., übei^

tragen mürbe. Ütubolj'ä 33ater J?uno fd^eint nämli(^ ber ©o{)n bee, mie ju

öermutfjen, 1019 geftorbencn Stubolf gemefcn ju fein, ber am ^oje bes legten

burgunbifdien J?önigö 9tubolt III., ati ein ©tieifotin ber Königin ;3irmengarbf,

eine anfef)nlidE)e ©tellung einnahm (ögl. oben ©. 538) unb mat)rfd^einlic^ at§

ber ©ot)n be§ 6evjog§ 9tubol| — bes ©o£)neg fcer J?önigin SBertt)a, S3rubcr§ be§

j^önigs Äonrab unb bet ^aiferin 3lbel^eib — fdt)on öon öornt)erein 3U einer

fold^en empfol^len mar. Surd^ feine ^JJtutter, eine 9lnge^örige be§ ^aufe§ Deningen,

mar bagegen Ifuno audE) mit ©dtiioaben öeifnüpft unb au^erbem , roegen ber

©efd^mifter berfelben , mit Soften fädt)fifd£)en iiub bairifdE)en ^bligen , ebenfo mit

ben SBeljen in 3ufammen'^üng. ©d)on öor 9t. mar ba§ ^au§ 9t'^cinfelben, ba§

nad^ ber jum ©i|gau sä^Ienbcn 93urg auf einer gelfcninfel im 9tf)eine ben

^Jtamen fül^rte, mol im S3e[i^ ber gräflidCien 2Bürbe in bitfem ®au gcmefen —
ber 1048 genannte ©raf ift toa'^rfd^einlid) tein Stnberer, alg 9t. felbft — ; bod^

mar of)m ^^^il^t i>i^ ^adEjtfteKung beä ^aufeä in 23urgunb, burd^ (Sigengüter

öon ben ^laregegcnben wefttid) bii an ba§ untere @nbe beö ©enferfees unb füb=

lid) bi§ in baä 235aEil, nod) ftet§ bebeutenber. ?Iber alg nadt) bem 2;obe be§
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j(^tDät)i|c£)en .!petjOQ§ Otto III. Slgneg 9t. jum C^fifjog bon Scf)lüal6en mai^tc

unb bemfelben äugteic^ bie Sßettoaltung öon ^Suvgunb übertrug , ba |u(i)te fie

ebcnjo biefen fc^on o{)nebie§ mächtigen ^errn nod) beftimmter an bie Sac^e

if)re§ ©ot)ne§ ju fnüpicu; fie üerlobte i^m i^re ältefte, 1045 geborene Zoiijtn

^att)itbe, tDelrf)e in ^öerbinbung bomit fd)on fogteic^ bem 33ifd)oi giumolb öon

ßonftana nad) (5(i)tt)aben jur ©r^ie^ung übergeben mürbe, ^m jttjeiten ^üi)xt

nad)^er, 1059, fanb bie Söermä^lung ftatt; boc^ jd^on 1060 würbe St. Söitttoer.

SBeber Oon ber inneren SSerloattung ber überntiejcnen Sänber, nodE) öon einer

crt)eb lieferen J'^eilnaiime an bcn 3lngelegent)eiten be§ 9lei(i)e§ ift |ür 9t. in bcn

legten 3fat)ren ber 9tegentfdt)ajt ber ^aijerin, Jobann in ber 3eit bi§ ju

.g)einti(^'ö IV. ^ünbigteitSerflärung ^ä^ereS befannt; nur ha^ ftetjt ieft, ba^

91. fi(^ balb lieber bermä^lte, mit 3lbell)eib, ber 2od§ter be§ ^arfgrafen Obbo
öon Surin, unb baburcJ) öon neuem .^einric^'g IV. ©djiüager mürbe, ali biefet

1066 feine 33rout 53ertt)a, bie ©c^mefter 2tbel^eib'g, t)eimiüt)rte. llebrigen§ be=

janb fid) 9t. aud) f(^on im 33efi^e ber ^btci ^enH3ten, mat)r|(i)einlid) au§ bem

^ai)xt 1065, ber ^eit be§ öortoiegenben ginfluffeS be§ 6vibifd)oi§ Stbatbert am
föniglidien ^ofe, unb benfelben @inmir!ungen ^attc fein 33Tuber ^balbevo, fo

wenig er fid) ba^u empfahl, ben 35if(i)of§ftut)I öon SößormS ju öerbanten. S)od^

fd^lo^ ba§ nid^t au§, 'i>a'i^ 9t. auf bie Seite ?lnno'§ trat unb im Sfanuat 1066

3lbalbert'§ Entfernung auä ^einri(^'§ Umgebung er^roingen ijalf.

2)ie etftcn ©puren öon ^^einbfetigfeit jwifdien 9t. unb bem .Könige felbft

faÜen in ben 33eginn ber fiebriger ^a^re; allein noäi gelang e§ 1072 ben S5e»

müt)ungen ber jur 5ßermittelung au§ Sftatien t)erangefommenen ^aiferin 5Igne§,

eine 35erföt)nung ju erzielen, unb äugteirf) na'^m 9t. auf päpftlic^en Sefet)! feine

®emat)Un, öon ber er, obfi^on felbft ber fdiulbige %\)ni, \xä) l^atte unter einem

3}ortDanbe fcfieiben laffen, mieber enbgüUig ^u fict). 9tod)maIö folgte im i^xHif)'

iat)r 1073, nac^bem in^roifi^en be§ .^önigg ^i^trauen neu fici) geregt ^atte,

ein ööüigerer Slulgteid^. Sinbeffen ftanb '^. fi^on feit ber 9leubefe|ung be§

römifcf)en ©tu^leg burc^ Tregor VII. nac^ ber anberen ©eitc t)in in 5ßerbinbung

unb mar gemillt, ben 3Seget)Ten be§ ^^^apfte§ in meitge^enbem '"üta^e bei <g)einri(i) IV.

®e^ör ju öerfc^affen; bcn im ®e{)eimen fc^Iummernben etirgeijigen ?lbfic^ten be§

^erjogS ftanben .g)anbreid)ungen ber Surie in ?Iu^fid)t. S)a§ trat ju Xage, al8

am 18. unb 19. 3luguft biefe§ gleiten ^at)re§ ^einric^ umfonft bie aOßaffen»

!^ülfe ber dürften gegen bie aufrüt)rerifd^en (&ad)fen anfle"t)te, unb öoUenbS im

Dctober, al§ bie öom Könige nad) ©erftungen ju 33er^anblungcn mit ben Sac^fen

abgeorbneten t)o'§en 35ertreter be§ 9tei(^e8, unter i^nen 9t. felbft, insgeheim ba^in

fid) einigten, ba^ ein neuer Äönig ju mahlen fei, unb 9t. für bcn f^att, ba|

alle fjürften bie Ärone i^m orbnungsgemä^ übertragen mürben, bie 2lnnal)me

in 3lu§fid)t [teßte. S)aburc^ ba^ ^einri(^ IV. am 9t^eine erfc^ien unb bie

)öürgerfd)aften ber ©täbte fid) i^m anfd)loffen, mürbe jebod^ bie wadj 5Jiainj

angefe^te gemeinfame S3erat{)ung ber ^^ütften öereitelt, unb nod)mal§ fd)ien big

•Dftern 1074 aud) ^mifc^en i^m unb 9t. ha^ ©inöerftäubnife '^ergeftettt ju fein —
9t. äeigte fid) unter ben dürften am ^ofe — , obfd^on nod) fur^ öor^er bie

Erbitterung burd) bie 5lnfd)ulbigung be§ 2lngeber8 gtegenger, ber Äönig l^aU

i^n aud) ^ur Ermorbung 9tubülf'ä bingen moHen, ben ^öd)ften @rab erreid^t

l^atte. 33ei ber 9tüftung gegen bie @ad)fen mar nun 9t., melt^er burd^ bie 5lrt

be§ 3lbfd)luffe§ beg f^riebeng öon (Serftungen benfelben gram gemorben mar,

einer ber ßifrigften, unb am 9, i^uni 1075 errang befonberS ber ungeftüme

Eingriff be§ öon Ü. geführten S3orbertreffen§ ber ©d^maben, freilid^ in einem

fdl)mierigen Slugenblide nur burc^ bie |)iilfe ber SSaiern, ben ©ieg bei .^omburg

an ber Unftrut für ben j^önig; 'ä. felbft l)atte äu bem Eingriffe gerat^en, mar
aber auc^ mä^renb ber ©d)ladfet petfönlid^ in ©efa^r gefommen. S3on ba an
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toid^ ieboct) ber Ijevjog öor bem Könige toiebcr inel)t aurüci. ^it ©regor VII.

mar er in ftcter SBevbinbung gebttcben — ein päpftlic^e§ ©diretben üom 11. 3lan.

1075 ^atte il^n, gleich ben jroei anbeten obeibeutf(^en ipetjogen, aufgeiorbert,

gegen ^ejjen fimoniftifcfier unb in ber gf)e lebenber ^Jriefter felbft mit ©etoalt

l^inbernb aufzutreten — , unb jo ^ä^lte 9i , aU ©regor 1076, nad^ ^uffünbigung
be8 (Se^orfami burcf) i^einvid^ IV., biefen öerftud^t unb be§ 2:t)ronei entje^t

l^atte, 5u ben f?fürften, toeld^e [id) enbgülttg tiom Könige abwanbten. (Sr toar

an ber ^ufammenfunit ju Ulm betf)eiligt, tDetii)t ben gürftentag öom 16 Getober

nad^ Sribur auSfd^tieb, unb a(§ ©regor VII. ^u bem auf ben 2. gebruar 1077
nad^ ?Iug§bnrg angelegten attgemeinen S^üiftentag eingetaben toorben mar, geigte

jtc^ ber .^^erjog eifrig bemüt)t, bem nact) ber Slbfotution ftrebcnben Könige burd^

33eiDadt)ung ber burgunbifdt)en unb |dt)tt)äbifd-)en ^^^äffe ben 2öeg jum ^apfte nad^

^[talien ju berfd^lie^en. S)oc^ ^einri(^ IV. fam nadE) Sanofla. unb bie nott)^

toenbig gemorbene 2o§|pred)ung bom Sänne, 28. Januar 1077, mad^te bie

SSetabrebungen jmifdfien ®regor unb ber päpftlid^en Partei in 3!)eut|d£)tanb 3u=

näd£)ft gegenftanbSlos; ber ^lugsburger %aq fanf buvdf) be§ ^apfte§ 'i^er'^in:

berung, fid| bort^in ju öerfügen, ba'^in.

9lber bie Wük f^ebruar in Ulm Oerfammelten geifttidtjen unb toeltüd^cn

iJfürften, unter i^nen 9t., geballten nidE)t, fid^ bem Könige roieber ju untcrmcrfen,

unb eine S3otfdt,aft (Sregor'ö, ba^ bie 2lb[icf)ten ber ^^üiften naä) ^Jiöglid^feit

unterftü^t tocrben jotlten, bie Sluüovberung, bct)arr(ic^ 3u bleiben, beftärften ben

^utt). %u\ ben 13. W.äx] muibe nad^ ^^ord^tieim ein 9teict|8tag angefünbigt,

ber ^apft eingelaben, bort^in ,iu tommen ober ftd£) Ocrtretcn ju lafjen. 9t. fetbft

l'trebte je^t offen nadf) ber .^rone, tt)eld)e er unb feine ©enoffen .g)einrict) nid^t

wieber äuerfennen toollten, unb am 15. ^är^ mürbe er bon ben berfammelten

dürften, in ©egentoart pöpfttidier Segaten unb mit bereu 5Ritmirfung, auf bem

^ilatuät)ofe ju ^yordtitjeim evmä^tt, bodt) unter ber 33ebingung, baf er burd^

SJerjidEit aller erbtidf)en 2lnfptüdbe feiner ßinber auf bie ^rone ba§ Sted^t ber

freien ÄönigStoa^l, fomie anberntt)eil§ baSjenige ber freien SBifd^of§tt)a'§l für bie

Jf?ird)e, au§brüdtlid) anetfannte. Slttein bie ?lnfänge ber Stegierung beS neuen

Äönig^ maren nidt)t glüdClid^. 2)ie ju ^Ulain^ am 26. '»Dtär^ abget)altene ^5nig§»

toet'^e rief 9teibungen mit ber <^einrid£) anf)ängtid£)en 35ürgerfdf)aft l^erüor, meldt)e

9t. jtoangen, faft fluditmeife bie ©tobt ju öerlaffen. 2118 ev ftc^ auf fc^mäbifd^em

33oben geigte, begegnete er, fcf)on gteidt) in 2Iug§burg, bann beim ßonftanjer

löifd)ofe, unöer|e:§lter ^ti^ftimmung, fo ba§ er bon <^ürid^ jurüdEfe'^rte, feinet

©ema'^Iin 3lbel^eib bie burgunbifd)en 31ngelegent)eitcn übergab unb bann bor

,g)cinridt) IV., ber nadt) Ueberfteigung ber 9llpen in SSaietn ein Jpeer fammeUe,

dd^toaben gänalid^ bertieB- 9t. ]a1) \iä) fortan bon ©dimaben au§gefd^[offen,

100 freilid^ ^mifd^en |)einrid^'8 ©etreuen unb feinen eigenen Sln^ängern ein furd^t»

barer innerer Ärieg auSbrad); e^ mar fortan ber „Äönig ber (aacf)fen". 3lbet

at§ foIdt)er, geftü^t auf bie ^ülf^fräftc feiner 58unbe§genoffcn im ©üben, blieb

er immerhin für .^einric^ IV. ein fe'^r gefä^rlidtier ©egner. 9ladt)bem biefer

fd^on gteic^ nad§ SBetretung S(^toaben§ ju Utm einen großen 9teid^etag ange=

fe^t unb ^ier ben aufftänbifdt)en .^crjogen, fo aud^ 3t. für ©d^Waben, bal

er 5U eigenen .^anben 30g, al8 be§ XobcS ©df)utbigen alle Selben unb SBurben

entzogen lt)atte, toar 9t. @nbe ^uü bor Söürjburg erfd)tenen, um biefe .^einrid^

getreue ©tabt ju belagern; bod^ obfdt)on ,g)einrid^ bon einem 6ntfa^berfu(^e

toieber ablief, blieben 9tubolf'8 3tnftrengungen erfolglog, unb al§ Jpeinridt) bie

am unteren ^ftecfar il^m bon 9t. angebotene ©d)lad§t nidl)t annat)m, fam eS ju

feinen meiteren 2ßaffentl)aten me^r in btefem ^di)xe. ©ogar (Sregor VII. l^telt

fid^, obfd^on fein £egat am 12. 9tobember aui @o§lar ben a?ann gegen ^einrid^

erneuert l^atte, äunöc^ft jurücf. Slud) baS Sat)r 1078 brad)te jU^ar neue
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ganj entje^Iic^e Seiben, wie ben ji^iEäbijc^en, |o bcn iiänfijc^en ü^anbfd^aiten,

aber feine @ntf(Reibung. 2)enn alö ber atte ^etjog i^eid^tolb I. unb Sßelf, ber

burrf) Jpeintic!^ IV. abgefegte ^erjog öon 33aiein, Dom 9it)fine t)et öorgetienb,

firf) mit bem au§ ©ad^jen ^er üoitücCenben ©egenfönig öereinigen moüten, oer»

modele ^einrid^ ba§ burd^ bie 6d)(Qc^t öom 7. Sluguft 1078 ju t)intettteiben,

bei ^[Relric^ftabt am }^iü%e ©treu; aüein nid^t nur waren .g)cinri(^'§ 33erlufte

jo beträd^tiict), bafe fidt) 9t. ben ©ieg ,^ufd^rieb, Jonbern am gleichen jage Ratten

aud) jene beiben ^ev^oge am 5^ecfar ein öon |)einric£) gerüftete§ Sauernl^cer

öernic^tet. 1079 na^m inSbe^onbere in Schwaben ber ©egenfa^ nod^ jd^ätfere ®e=

ftalt an, ba ^einridt) einetjeite ta^ ^perjogl^um je^t on gtiebvid^ öon ©taufen ab=

gab, giubolr'i 3tnt)änger bagegen beffcn ©ot)n 33erd)toIb (f. 51. ®. 93. XXVIII, 382)
al§ -Iper^og aneifannten; jugteid) gab 9t. feine Sod^tev eignes — feine ©emal^tin

^Ibet^eib war !ur^ öorl^er geftorben, nact)bcm fle, aus 93urgunb öertriebcn, äu=

Ic^t unter fteter muffeliger 3Infed)tung bie {)evjoglict)en 3lnfprü(^e in ©d^waben
Dettreten ^atte — an SSerd^tolb II. öon .g^i^i-inöfn. ^^^ ©ot)n bei im ^loöember

1078 öerftorbenen 33erd^toib I. S)ie beiben fid) befämpfenben Könige felbft

trafen, nadt)bem bie 33erfud)e, einen SUisgleid^ 3u finben, aud^ in ben öon

©regorVII. neu öorgejdt)(agenen formen, gejc^eiteit waren, erft am 27. ^an. 1080,

biefes 5Ral im notbWcfttic^en 2t)ütingen, bei 5lQi^t^t)eim, wieber unmittelbar auf

einanber, jum 9tadt)t^eile .g)etnrid5'§ ; aber audE) 9t. fat) fid^ ben 2lnfängen einer

für |)einrid^ fid^ bilbenben ?Inl^ängerfd^aft unter ben ©ac^fen felbft gegenüber

gefteÖt. Um fo mel)r festen bie 9t. überwiegenb treu bteibenben fäd^fifd^en

SSolfÄgenoffen in ben $apft, ba§ er bie ^^^W^nft^^ung ber legten 3fit

aufgebe , unb auf bie erneuerten ^(nflagen lieB ©tegor YIL auf ber gaften«

f^nobe bie wieber^olte 33erf)ängung beg 3Bannei seQ^n .g)einridt) IV. folgen.

."peinridtj'S 3lnttoort War bie SluffteEung eine! ©egenpapftcs in ber ^^^erfon 2Bibert^8

auf ber ©t)nobe in 23rijcn, weld^er jugleid^ ben ©egcnfönig 91. mit feinem ganzen

Sln^ang öerflud)te. ©o waren ie^t mel)r als je öorljer (Sregor VII. unb "Si. auf

einanber gcwiefen, unb |)einrid^ IV. jeigte baburdt), ba^ er, öon SSiijen äurüd=

geteert, alSbalb gegen bie ©odjfen tüflcte, wo er äuerft ben ^apft ju fdt)äbigen meinte,

^it bem ^erbfte fud^te er ben ©egner an ber oberen Unftvut auf unb brad^te

9tuboirö ^eer jur Sluflöfung burc^ gefdtiidte (äiregung öon ©djreden. S)od^

bie ©adt)fen fammetten fidl? wieber, unb aU ^einrid) in baö Sttjal ber ©aale
öortüdte, fanb er bei 9lanmburg 9t. abermali mit einem |)eere fidE) gegenüber.

S)a Wanbte \\ä} .'peinrid^ oftwörtä ^m Alfter l^in, an berem tinfen Ufer er fein

Sager wätjlte; aber 9t. folgte nad^, unb am 15. October fam ee am 5tü§<i)fn

©rune (öftlid^ öon |)q'^enmölfen) ju einer l^eifeen ©dtjtad^t, in ber bie Königs

lid^en unterlagen unb in wilber glud£)t nadt) ber Alfter t)in geworfen würben.

5lllein 9t. felbft würbe in ber ©d^ladE)t auf ben Xob öerwunbet, unb nod^ am
gleichen 2;age, ober am 16., brachte i^m bie 9}erle|ung bae (Jnbe. 3n 3)ierfe=

bürg würbe 9t. beftattet, unb wie im S)ome bafelbft bie balb nad§ bem Jobc
in (ir^gul gefd^affene 3;afcl mit bem Silbe be§ Sßerftovbenen bai (Brab be3ei(^net,

fo Wirb im S)omfd)a^e noc^ eine auSgetrodnete .panb al§ biejenige gezeigt, weld^c

9t. im ©cl)lad)tgetümmel öom ßeibe getrennt wotben War. 5teben Serd^tolb,
bem einzigen ©o^ne, unb eignes ]§interlie§ 9t. eine öon fpäteren ©d^riftftellern

21 betreib genannte J^o^ter, bie um 1078 ftd^ mit .ßönig Sabiölaw öon Un=>

garn öeimäl)lte, fowie eine Stcd^ter Sertl^a, bie, ©emal^liu bes ©rafen
Ulrid) (X.) öon Sregcn,^, 1097 Söittwe, 3wei ©ö^ne, 9tubolf unb Uliid), f)atte

unb nad§ ben ^fa'^i'en 1131 bi§ 1133 erft üerfd^winbet.

Sögl. nad) Martin (Serbert, De Kudolpho Suevico (Typ. S. Blas. 1785)
£). ©runb, S)ie SEal^l 9tnbolf'i öon 9t^einfelben äum ©egenfönig (ßeip^ig

1870), jur ©enealogie beS ^aufeö SB. ©ifi , S)er Urfprung be§ JpaufeS
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«Jl^einielben (SlnäeiQev f. ^^mi^ex. @efc£)tct)te, 1887, gir. 2. u. 3, ©. 25 ff.),

enblicE) im Slllgemeincn ©iefebrec^t, ®efd)ic^te bet beutfdien .^atjerjeit, S3b. III,

unb 0. f5x. ©täün, ®ef(f)i(^te aBütttembergS I, 208—224.
5Jlet)er b. ^nonau.

9fuboIj I., Sifd)of öon ©d)h)erin (1249—1262). Ob ^}t. au§ rügijc^em

(^ürftengefc^led^te [tamme, toie ßifd) unb SBet)er f(i)lie|en möchten, ift |ef)r unfic^er.

©t iatte anfc^einenb, fc^on et)e er SSij(f)of toutbe, ßel^en im Canbe ju öergeben,

ba et Qu§ einem foli^en, bQ§ ber ©taroft (Burchgiavius) J^etleö ö. ©abebufd),

^ert ö. 2oi^, i'^m auUie|, 1250 bie ßantorei am 5)ome begabte, gt ^at

!^iftOTif{^ babuTC^ eine SSebeutung geiDonnen, ba§ er ben ^ardjim'fdien (JRic^en=

betg'jd)en) Sl^tia, be§ mecftenbutgijdien ^üvftenljaufes au§ feinem @rbe gebrängt

f)at, tDeIcf)e§ barnact) unter ben |)äufern ^Tcecflenburg, SOßerle unb ben ©rajen

Don ©(^tt)erin jur 2t)eilung fam. Unter ben unru'^igen mccE(cnbuTgijd)en ßnefen

fa^en bie S3if(i)Dfe öon ©ct)tt)ertn auf i'^rem Slafelgute 33ü§ott) unfidier genug,

fie toaren aud^ in SScgug auf bie 3f|nten = (lr'^ebung auf ben guten äßitten ber

fjütften angetoiefen; im ^Jard^im'fd^en 2:^eile icbenfaÜS erl^ielt ber (^ürft bie eine

jpälfte, wofür er bie anbere für ben SSifi^of ein^u^ieijen ^atte — ein 2luta§ ju

etoigem Streite, ^amentlid) feit ber jüngfte ber ©öf)ne |)einrid)'ö Surttit) II. tion

9ioftoc£ unb ber fd)ottif(^fn ^önig§tod)ter ß^tiftine, ^Pribistoö , üolljä^rig unb

feit 1247 ^err ber ^ertfc^aft 5pard)im geroorben »ar , lief; ber ©treit biefeö

]^ettifd)en unb auf feine ^ad^t eiferfüd)tigen f^ürften gegen bie SBifd^öfe nic^t

auf fid) toarten. S)ie ^gegrünbung ber ©täbte ©olbberg ((Sotce , @olj) unb
©ternbeig, namentlich aber ber 5Surg 9tid)enberg an ber SBarnoto, toonac^ fid^

^^ribislat) öon 1229—56 ^err ö. 9tid£)enl6erg nannte, umfpannte beflemmenb

ba§ ftiftifdf)e @ebiet, über teetd^eS ba§ fürftlic£)e ^au§ o^ne"^in immer öon neuem

bie l*anbe§]^errfd)oft ^u bcljaupten fudt)te. 9t. umgefef)rt fudE)te fic^ öon ber

(enteren öoÜftänbig ju löfen, unb öieüeid^t ift ju biefem ^Wede ba§ für gefälfd^t

angefprod)enc ^ßriöileg ^önig l?onrab'§ IV. öon 1240 „beg ©tifteS ©tobte unb

Käufer ju bauen beffern unb befeftigen" ic. gefc£)affen. 3i. begann ba'^er 1252
bie ^efeftigung öon ^ü^om unb bie Erbauung einer neuen bifdE)öTlid^en SBurg

baneben ; mürbe aber, al§ er auf ^ribi§(aö'§ 'Verlangen ben 33au nidE)t einfteüte,

öon i^m überfallen unb, mä'^renb feine eigene 58urg in fj^ainnien aufging, gc=

fangen auf bie SSurg 3f{ict)enberg gefü'tirt. @r mu^te fid§ burd^ ein ßöfegclb

befreien unb getoben, bie SBefeftigung nidE)t ^u erneuern. S)ann ert)ob fidt) ber

3e^ntcnftreit abermals , bie .Etagen be§ 58if(|of§ liefen an ben ^önig SSill^etm

(öon ^oHanb) unb ben ^^apft Sltcjanber IV., öermuf^tidf) fiel ber 93ann auf

bog ^anb, unb -ipribiSlaö mufete fid^ am 3. Wdx^ 1255 ju einem öorläiifigen

Sßctgleic^c, unb nad^ bem ©c^iebgfptud^e einer großen .g)errenöeifammtung ^u

Sloberan ju einem bemütl^igen 'Jiadl^geben im Stpril beffelfien ^af^reg bequemen.

Siner feiner 5ßafallen, 9Öebefinb öon 2Bat§leben, aber bemäd)tigte fid) aug öbtlig

unbefannten ©rünben im ^. 1256 burd^ einen Ueberfatt bee ^yürften, ber mög=

li(^ermeife ab ermalg toegen einei ©üterftreiteS mit bem 3lbte öon Wismar öom
5lbte X'^eoboridE) öon ©tabe gebannt fein fönnte, unb lieferte if)n bem 3Bifd^of

au§. S)ie Gefangennahme mar o^ne f^roge in feinem auftrage gefct)et)en. 9iur

ber öoHe Serjid^t auf fein Sanb fonnte ben f^rürftcn im SBertrage öom 28. ^oö.

1256 löfen. ©eine ätoei mit it)ren SBefi^ungen angrenjenben Sßrüber, Sfo^ann

öon ^IJtcdlenburg unb ^McoIauS öon 2öenben, unb fein ©d£)mager Sraf ©unjet

öon ©d)n)crin übernalimen bie Serpflid^tungen ^^^ribiStaö'ö
,

,^a^lten für it)n

400 W. tbt^. ©itber§ unb entfc£)äbigten fid^ burd§ jtl^eilung be§ ßanbeS ':^arct)im,

öon bem ein ItjcH be§ ©ternberger ©cbietcS aber junäc^ft bem iBifd)ofe öer=

pfönbet merben mu|te. 2)iefer ^atte öoUftänbig gefiegt unb bit ßanbe§t)o'§eit

2aiflem. beutfdfte ajiofltaWe. XXIX. 36
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al6gej (Rüttelt. @in SBeijud) burd) einen SBetttag mit bem ^ai-fgi-ajen S^ol^ann

öon ^Branbenbuvg (,}u ©anbciD, am 3. ©eptembet 1261), unter SSermittelung

feineg ©dimiegeröaterö, be§ ebten ^ettn Ütii^arb 0. f^rijaif unb S^cvidEiom, wieber

ju feinem Sanbe ^u !ommen, blieb iüt ^^ribigtoö ol^ne ©riotg. ©onft toäve aud^

bie ütac^e an 9t. nod) furj oov befjen 3;obe jc^iDexIic^ ausgeblieben. 91. ftarb

nad^ SBeljer am 19. £ccember, nad^ ^>otli)a[t am 18. 9loüembei- 1262 unb tourbc

im 5^om ju ©d^loenn begraben.

^lag. S3ein:^. |)ebend^, 23erjeid)n. ber ißifd^öTe ju ©(^toetin in ©erbeS,

©amml. V, 378 ff.
— SBe^er in Sifc^^e SSa^vbb. XI, 57. 73; XIV, 292;

XVII, 95; XXXVI, B 166 3Inm. 1 (too 9tubolf I. ftatt II. ju lefen). 2)ie

Unteifuc^ungen Sct)er'§ über ^ribi§lat) in Sifdl), 3a'f)i;bb. XI finb jel^r er'^eblid^

beri^tigt burd^ äöigger, M^b. L, 268-275. — ^medl. Urf.=58uc^ II.

Traufe.
äJubolf öon S)tep^ott, Sifc^of öon Utred^t au§ bem befannten ®taien=

ge|d^le(i)t, tourbe 1423 nacf) bem 3Iobe |^riebrid)'§ tion 33Ianfen^eim auf äiemlid^

unregelmäßige Söeife unb nic^t o^ne S^iang Ju bcffen Slad^folget all S3ifd)of

geteü^lt. 6r mar bonmlg '^propft in C^nabrüd unb '5)om'§err in fiöln, bod^

gan^ unb gar ein SSeltmann, bem ber ^apft alle gä^igfeit jur SBermaltung geift=

lid^en 'Remter ab^ufpredfien toagtc, alg er feine SBal^t gut^u'^eißen fic^ loeigette

unb bie öacante ©teile bem 33ifd£)of öon ©peiei antrug, ber jebod^ biefelbe bem
geft^lagenen ©egencanbibaten 9lubolf'§, bem Utrcd)ter Sompropft Sroeber öon

Sulemborg übertrug, ber be§ $apfte§ SBeftätigung ert)ielt. Samit mar ber poli=

tifd)e fomie ber fird^lictie Ärieg erflätt, benn «Smeber mar ber @d§ü|ling ber

mit ben {joHanbifd^en Kabeljaus öerbunbenen ^artei ber SocE^crften , loä^renb

bie f^reunbe ber |)oefö , bie Sidt)tenbcrger , toeldie namentlich in ben Utredl)tet

(Stäbten mädt)tig unb mit benen öon Döert)ffel öeibunben maren, 9iubolf'§ Söal^l

burd^gefe^t l)atten. Unb äugleid^ galt el bem päpftlid)en 9ienoDation§red£)t unb

ber 2Sa'^lirei:§eit ber Sapitel, roät)renb ber alte Streit ber Utre(^ter ^omf)nxen

gegen bie üier übrigen .ffatf)ebralfirdl)cn nod) baju fam. 3)ie Sefd^ü^er «Sroeber'g

erätoangcn febodt) fc^on 1425 beffen 9Inevfennung öon ©eite ber ^auptftabt, wo
bie •^In'^änger Ütubolf'S l^art öerfolgt mürben, unb biefer fclber mit bem 35ann

betroffen nur bei ben Stäbten Dbert)ffel5 (5d^u^ fanb, toeldf)e if)m al§ ^oftulat

bie Ütcgierung juertamiten, bi§ ein (Seneralcondl ben ©treit gefd^Iicl)tet tjätte.

Sm näc^ften ^a^xt eroberten bie ßid^tcnberger unter f^ü'^rung ^tol^ann'S öon

3teneffe bie ©tabt UtTcd£)t buici) einen |)anbftreidf) unb feitbem l)eirfd^te

Ol., aurf) öon bem Utredliter Slbel unb ber ®ciftlid£){eit al§ ^oftulat anerfannt,

im größten 2l)eit feincg ©tifte§, toenn aud^ im fteten Äampf mit ©toeber unb

bei burgunbifd)=fabeliaufdl)en ^Partei, bie il)n öon ^oEanb, ©elberlanb unb 5Bra=

baut aus befriegten unb unter :^artnäd£iger Slbloeifung ber päpftlid^en 5lutorität.

2111 ©meber faft öon allen öerlaffen, nad^ bem lobe be§ ^:t?apfte§ SJlartin äum
SBafeter ßoncit gereift unb im ^. 1433 öerftorben mar, mürbe 9t. öon einem ßegat

be§ $apfte§ gugen IV. öom Sann gelöft unb al§ red^tmäßiger Sifd^of ein»

gefegt. i)od§ bie S;om§erren öon ©meber'e $iartei ertoä^lten ^u S)orbrec^t ben

iTölner ^Propft SBolrab öon ^lör§, ber fd)on öor^cr ein ßoncmrent 9lubolf'§

getoefen mar, unb ba§ 33afeler (S^oncil trat für benfelben gegen ben ie^t päpft«

lid^en 91. ein. ©o blieb baö ©dt)i§ma audt) in Utred£)t beftet)en, wenn aud^ bie

2luSföl)nung 9tubotf'§ mit 5pt)ilipp öon ^ßurgunb, mit Weld^em er 1434 ein

ßoncorbat fdf)loß, bem öerberblid^en .^rieg ein @nbe gemad£)t ^atte. 6tft 1450
überließ SBolrab, ^um S5ifdf)of öon fünfter getoäl^lt, bem ©egner ba§ 33i§tl^unT.

Siod^ fcf)on im näd^ften ^a1^xe entbrannte eben aus bem ätoifc^en beiben ge=

fc^loffencn 23ertrag ein Ärieg ^wifd^en ben an einanber grenjenben ©tiften, toetdtier

yt. JU fd^toeren ©elbforberungen an feine (Seiftlid^feit unb baburd^ einen l^arten
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•ffampf mit berjelben üeranlo^te, bei: bi§ äu 9luboIi'8 3:obe im ^. 1455
walirte.

(So mar bie ganje Slmt§|ü:^vun9 9tubo(f'§ ein unauif)örli(i)er .^ampf, fo ba^

toon einet oibentlid)en ©eelforge in jenen S^al^ren feine ^ebe fein fonnte. 2)aäu

toat ^. bur(f)au» toettUd) gefinnt
,

fein ßeben mar ba§ eine§ Saien
, geifttidie

f^unctioncn beiiat) er nur jelten. S)ie ^atf)oIicität ber ^iieberlänber unb namentlich

ber Utrfd)ter er!§ielt mä^renb be§ (S(i)i§ma§ einen argen (&to| , mät)renb

^ugleid) bie Df)nmad)t be§ 93i|d)oiS bem burgunbiji^en dürften gegenüber aU=

gemein eifannt mutbe. Stubotf'ä bifc^öfli(i|e SSetmaltung mar ]o in mehrerer

^infic^t ber Einfang be§ @nbe§.

33gt. bie Quetten, ba§ Cbronicon de Trajecto, |>eba, bie Origines Culem-

borgicae k. — ^J^att^aeuS, Analecta. — S)o^ namentlich ^oÜ, Kerkgeschie-

denis II, 1. — Sö^er, ^facobaea IL „ „ ««-ff

Jßubolf I., Sijc^of Uon Sterben. 'Jlad) bem 2obe bei ^iemlid^ unbefannten

unb unbebeutcnben S3if(i)of§ jtammo, ber am 7. Slecember 1188 ftarb, ernannte

Äönig .^einrid) VL ben bisherigen ^rotonotar feiner Jpoffanjlei, ben red^t§=

funbigen unb in bie l^o^enftaufifc^e ^^olitif eingemei'^ten 9i. jum Sifc^or bon

33erben. 6§ tourbe babutd^ unmittelbar bor bem Äreujjuge be§ fi'aiferi (^i-'^ebrid^

ein treuer Stn^nger mitten in bie ^lHobialbeft^ungen bei jum jmeiten 3JlaIe

in bie ''Jlormanbie jur Verbannung get)enben ^cinrid) bei Sömen
, ftatt einei

bem le^teren anl^angenben ."^irc^enfürften, gebracht unb gteidijeitig bem unfictieren

5ßrcmer gr^bifdiofe ^arttoig IL bon Utlebe unmittelbar an bie ©eite gefegt.

9t. mar in bei jungen Königs ©efolge fct)on 1186 bei beffen kämpfen in ^}}tittet=

unb Cberitalien gemefen, er fannte ba'^er genau bie ©tettung, bie jener ben

Äirdtjenfürften gegenüber ber föniglid^en unb taiferlid^en ©emalt einzuräumen

toilleni mar, unb rict)tete fic^ banai^, ni(i)t jum @d)aben feinei 33iitt)umg.

^aifer ^i^iebrid) unb äönig Jpeinrid^ t)atten jum SSeginn feiner neuen SBürbc

il^m perfönlid) jur ^elot)nung treuer 2)ienfte fogar noci) 120 ^JUlarf Iötf)igen

©itberi gefdjenft, bie ber ^artgrai Otto bem S^ommo gefdiutbet l^atte, ou^erbem

„bie übrigen bemeglid)en ®üter" ; offenbar f)anbeü ei ficf) um ben 9kc^Iafe bei

flulleren Sifdiofi, bie Dom ^aifer beanfprud)ten „spolia". 5lod) 1197 urtunbet

@rjbif(f)of Äonrab öon ^ainj barüber, mit bem 9t. ftänbig in freunblici)er S?er-

binbung geftanben ju {)oben fdieint. Sermut^lici) mar ei bai Sßertrauen auf

ben faifertidien ©ünftling unb beffen ^at)nungen an bai it)m unterftet)enbc

2)omftift iu 35arbemicf, meiere biefe ungtücEli(i)e @tabt bemogen, bem aui ber

^tormanbie 3u ©d^iffe 3urü(ige!et)ttcn unb mit bem Srjbifctiofe öon 93remen neu

berbünbeten Sbmen Söiberftanb ju leiften. 3lm 28. Ddober 1189 bevfiel 33ar*

bemicf ber grünblid)en 3ei-'ftörung, tt)ä^renb 9t. ficf) fofort beim ^nmarfd) bei

g^einbei 3um .Könige begeben "^atte unb ben 9tad^efrieg betrieb. 9Im 16. Octobct

mar er auf bem ^oftage ju ^erfeburg ann)efenb, mo ber SSintetfelb^ug gegen

bie äßelfen befdt)loffen tourbe, er iat unfragüd^ auf biefem ^einrid) VI. begleitet,

loar auc^ 1190 auf bem 9teici)itage ju gulba, mo öom 11— 14. 3fu(i ein bor=

läufiger ^^riebe mit bem alten öömen gefrf)toffen mürbe. @i maren ^DJtaferegeln

gegen feine miberfpänftige, jum großen 2;l)eit auä) ben äBelfen tet)npflid)tige

9litterf(^aft, melc5^e 9t. bemogen, meit über feinen Sprenget reirfienbe ^lugurt^eile

bom i5fiirftengeri(f)te an beiben Sagen ju erfragen , mie fie ©ci)öffengeri(i)te 3u

ettl^eilen pflegten, ^n gjterfeburg tünbete ^larfgraf Otto bon ^JJtei^en ben

Qugenf(i)einli(i) rürfroärti greifcnben ©prud), ba^ fein Sifciiof irgenb einen geinten,

beffen 9tu|nie§ung nic3§t ju feiner 3eit erft entftanben, ber alfo nidit neu ge»

fd)affen fei, berfaufen ober ^u Selben auigcben bürfe. S)ie meiftcn ^etbenfd^en

^e'^nten Woren aber in melfifd)er Jpanb. 3fn gutba fprad) 33ifd^of Otto bon
36*
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SSomfeerg ba§ Utf^eit, bafe bie Äinber eine§ S)ten[tmanne§ irgenb einer Ätr(i)c

öon einer freien Butter ftet§ ^Jlinifterialcn ber ^irc^e feien. £)6 9t. auf bem
gtömctjuge 1191 |)eintic^ VI. folgte, i[t nid^t ju ertocifen, aber 1192 toar er

tt)ät)renb bei 2lufftQnbe§ be§ jungen ^einrid^ , be§ ffiäteren Sfi^eintjfaljgrafen,

bauernb am ^ofe; am 17. 9tot)ember b. ^. ftnben toir i^n auf bem 9ieid)§tagc

ju Slltenburg. <g)ier ic£)cnfte bcr Äaifer if)m unb ber S3etbener ^irc^e butd) 3

Urtunben bie .^älftc bcr 33urg Stineburg unb be§ Srtrage§ (de sustiis) au§ ber

bortigen ©ütje, eine freitid^ nie öott jum ©enu^ gefommene @abe , ferner ein

größeres ®ut unb au^erbem 200 5Hanfen in einer Stnjat)! öon Jpeibebörfern.

5£)a bort faiferli(i)e§ ®ut nidit lag, tocrben n?ir biefe Begabung aU eine @nt=

|(^äbigung au§ toelfifdiem ©nte für bie SSertoüftung im Sprenget unb igtift

toät)renb ber loelfift^en Kriege anfeilen bürfen. ?luct) l^ier er'^ielt 9t. toi(i)tige

f^lugurf^eile : 6ejügli(i) ber ße^enSbercrbung bei ®ienftmanncn ber ^irc^e unb
9ti(i)töererbung öon geftattetcn bauten an öffentlichen ©trafen 2C., augcnfdieinticf)

gegen SBegfperren unb g^eften gerict)tet. 1193 beauftrogte $apft ßoefeftin III.

9t. unb ben S3if(^of öon ^inben, ben ©treit jteifcften ber ©tabt SSremen unb
bem infolge ber 9teid)§a(^t öertriebenen ©r^bifd^of |)arttüig IL beijutegen.

@§ gelang nidE)t; aud) ber öom Äaifer mit gtei(i)em 3tuftroge öerfel)ene @r5=

bif^of 3lbolf öon ^öln erreichte freilid^ bie 9lbf(i)liefeung be§ S5ertrage§ 13. Sluguft

1194, aber toeber bie Unterwerfung ber ©tabt SSremen, nod^ 2lbolf'§ öon ^ol=

ftein. 3fnjmifci)en war 9t. @nbe :3anuar 1194 auf bem 9teid)§tage ju SSüräburg

bei ber 2lu§f5^nung be§ ^oifer§ mit bem jungen ^einrid^ , ber in^mifcfien bie

ftauftfd^e 5Pfalägrafento(i)ter ge^eiratl)et ^atte, unb bei ben 533er"§anblungcn über

bie enbtidC)e ^Befreiung öon 9tidf)arb Sötoen'^erä. 9lud£) jum 9teid§§tage öon
^ainj (2—4. 5el''>-*uar) ging er mit, mo bie Sfieilne^mer ber injtt)tf(^en gc=

fd£)eiterten großen 5ür[tenöerfdt)tt)örung in ben 9t{)einlanben bod§ gegen ben Äaifer

unb feine ^attei burd^brangen unb jenen jmangen, am 4. gcbruar enblidt) ben

engltfd^en ^önig frei ju entlaffen. 1194 fd^eint ber (Jrjbifd)of öon 5}tainj einen

9teidf)gtag in ©rfurt ge'^alten ^u l)aben, benn bort beftätigt er am 27. ^ulx 9t.

einen öom 5!Kar!grafen 3llbred£)t öon ^ei^en gefällten ©prudt), bafe Slnfprüd^e

auf einen S)ienftmann ber SBerbener .^ird^e gegen ben 3Sifdl)of nur öor bem .^aifer

felbft angebrad^t werben bürfen. 9tad)bem .^einridE) fid^ am 31. ^ai 1195 in

©utri öom bortigen SBifd^ofe t)atte mit bem .^reuje be^eii^nen laffen , unb
ber S3eginn ber .^eerfaljrt auf Sßei^nad^ten 1196 (bie Eingabe be§ g'^ron.

©anpetr. 1195 be^iel^t fid§ auf ba§ ^larienja'^r) beftimmt toar, tourben rafd^

nai^einanber @nbe October unb Slnfang S)ecember 1195 bie 9teidE)§tage ju ®eln=

Raufen unb 3u äöormS pm '^Wdt ber ,^reuäbrebigt ge'^atten, auf erfterem am
28. Oct. lie^ au(^ 9t. fid^ mit bem ^reuje be^eid^nen, nac^bem er abermall einen

©prud^ au§ bem ßel)nred^te fidt) am 27. October ^otte fällm laffen. '^u Söormö,

am 6. S)ecember, legte ber .kaifer jum elften '^ak ben g-ürften ben ^^lan jur

(lrblid£)mo(f)ung be§ 9teid^e§ öor, ben öieKeidjt 9t. mit ausgearbeitet l^atte. 6r
tooHte ben dürften nid^t bel^agen

, fie bertagten iljn ; toieberum tourbe er im
3lpril ouf bem 9teidt)§tage ju Sßür^burg öorgelegt , angenommen unb unter»

fd)rieben. 3lud£) 9tubolf'§ Unterfd^rift erl^iclt er. ©anj lurj öorl^er l)atte ber

Äaifer in ben S5efpred£)ungen mit ben einzelnen fädE)fifd§en f^ürften , aud^ baS

35eri)ältni^ jtoifd^en bem ©r^bifdEiof öon 5ßremen unb bem Sßremer ^ird)enöogt

für bie @raffd)aft ©tobe, ?lbolf öon ^olftein einerfeit§ unb bem S^erbener SBifd^ofc

anbererfetts frieblid) geregelt. 3^ie 33remer Ferren foHten in bem X^ette ber

©taber @raffdE)aft, toeld)e im 3}etbener ©prengel lag, gegen bie ®üter unb @in=

na'^men be§ Sifdt)ofl fi(^ nidt)t ferner ©teuerer'^ebungen unb ©inlager l)eraug«

ne'^men. S)ie faiferltd)e Ur!unbe ift in SBüraburg am 28. Wäx^ 1196 öoÜ»

5ogen. Safe baburd^ 9t. ba§ gro^e Mofter 9tofefelb ober ^arfefelb innerl^alb
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bet ©i-afjc^ait Stabe an fic^ ö^äogen l)abe, ift ein ^vtt^um ^ianntudie'S ; bai

Älofter log in ber S)iöcefe Sternen, ber ^bt ftanb aber unmittelbar unter bem

«paffte. 1196 ift aber 9t. noc^ nic^t 3um .^reuaaug abgegangen ober nod) ein=

mal aurücfgefe'^rt ; benn am ©rünbonnerftage 1197 (3. 3lpril) ^iett er in SBerben

eine 6t)nobe wegen bei bon ben ©bel^erren öon Öujte^ube (^eimbrud^) ge^

grünbeten S3enebictinerinnen!lofter§ au Sujteliube (Slltflofter) unb etroa§ fpätet

eine ©eneralj^nobe ju 5!Jiobeltorpe an ber i^lmcnau (fpäter ßüneburg); aud§

föEt in biefe geit bie öon i§m am Sßevbener S)om geftiitete bi|(f)öfli^e Söicarie,

in be:en Urfunbe ber decursus hujus peregrinationis \iä) n)of)l eben |o fe^r

aur ben beborftel^enben ^reu;\äug toie auf ben 23erlaui bei menfc^licf)en Öebeni

bejie^t. ©inen gleid^jeitig gemalten 5)etju(i) bei Somcapitcli fic^ öon ga^lungen,

ben 6t)nobalien Oa^reieinfünften nad^ SobeeiäUen), an ben 33ifd^oT io^mmä^en,

üuä) Äanonitatibele^nungcn an fid^ au äif^en , öerl^inberte ©rabifc^oi Äoniab

öon ^ainj. 3lm 28. ^uli 1197 mar 9i. beim ^aijer ju ßinaria, ber am
28. September in ^ejfina ftarb. ©r wirb mit ber Äreuj^a^rerftotte unter

Äonrab öon <g)ilbei^eim öon ^ejfina abgesegelt fein, bie am 22. (September in

3l!ton lanbete; benn bort finben mir if)n nad^ bei .^aiferi 2:obe. @r l)at fidler

bafelbft ben gib mit geteiftet, mit bem alle bort antoefenben i5für[ten bem jungen

fjriebricl) II. i!^r Söüräburger ©elöbni^ erneuerten, tt)ät)renb in ber ^eimat!^ ber

eräbi|(^or öon ,^oln, j^on eibbrüd^ig, bie 2Bal)l Otto'i IV. erjielte. Sei ber

eilfertigen ^eimfel)r ber j^reuafal^rer bet^eiligte [id^ toeber 91. nod^ ber ^Jlainäer,

beibe finb fpäter nod^ im l)eiligen ßanbc. 2)a ber leitete bei ber Umgeftaltung

bei beutfc£)en i^ofpitalorbeni in ben 5Deutid)en gtitterorben am 5. ^ärj 1198

f^ätig mar, barf man audl) 9t. babet üermut^en. ^itte ^^anuar 1199 mar

le^terer hei ^^tlipp'i ^eer in ber blutigen entfclieibungilofen Sd^lad)t öor

S3vaunfcf)toeig, bemnac^ aud^ ft^on öorl)er in ©oilar. SBa'^rjdietntic^ toaren ei

feine SafaHen mit, bie fid) im ftaufifc^en ^eere »eigerten, gegen ben ^^falagrafen

au fcd^ten. 2lm 28. ^Jlai 1200 get)ört 9t. au i>en 50 S^ürften, meldie öon

©peier aui bem ^^apfte ^^nnocena HL, gegenüber beffen ßinmifcliung für Otto lY.

erflären, fca^ fie ^^^ilipp für ridl)tig gemäf)(t anfallen unb bemnäd£)ft für il)n

mit einem ^eereiauge in 9tom bie ^rone forbern toollten; auc^ ^artroig öon

Bremen l)atte fid^ bem Staufer augefeHt. i^n biefer i^rtift bii ^ux ©rbt^eilung

ber äöelien (1203) mu| eine böfe 3eit für bai Siiti)um Serben gefommen

fein. 3n biejer aber fielen bie melfifd^en Sefi^ungen, barunter bie bifd§öfli(^en

fielen, bem ^falagrafen au, mit bem 9t. fid^ leitet öertrug, öieUeic^t um fo mc|r

baburd}, ba^ er ei üermoc^te, bie bem aifanifd^en .^eraoge angefattencn ©erid^te,

®ogvaifd£)aiten unb föniglid^en greibanne ber J!ird^e au erroerben. 3lli he^ ^^talä=

grafen ®emal)lin, bie ftaufifdl)e 3lgnei, am 7. ^Jtai 1204 ftarb, l^ielt 9t. im

^arienllofter öor Stabe, in ^arttoig'i geiftlidt)em unb weltlirfiem ©ebiete, bie

2;obtenfeier. ßr felbft ftarb am 29. 3!Jtai 1205. Son aüen feinen grmerbungen

t)at fein Siif^um wenig ^reube ge'^abt, ba fie allmä§lid£) faft atte ben Sßelfen

ober beren 3lnt)ängern ali ße'^n gegeben merben mußten ober gana öerloren

gingen, f^ür bai Stift ^at er eine Sebeutung burd^ bie jcftere Organifation

unb burcf) bie Einlage ber 9totenburg bc'^alten. ße^tcre, ali Sifdtioiiburg gegen

bie äBclien erbaut, blieb aud) fpäter bijd^öflic^e 9tefibena. 2)aburd| rourbe um=

gele'^rt bie Selbftänbigfeit bei nun in Serben allein bleibenben S)omcapiteti

gejörbert. @ine fo gro^e 9tolle im 9teid)e au fpielen öermodl)te nad^ if)m fein

Serbener Sifc^of, ni^t einmal Äonrab öon Soltau (21. S). S. XVI, 680 f.).

^fannfud^e, bie ölt. ©efdl). bei öormaligen Siitt)umi Serben 1830,

S. 83
ff. (a. 2^. Diraltet unb mit gili^Oerftänbuiffen). — ö. ^obenbcrg, Ser=

bener ©efc^id^tiqueHen II, 51--65. — ^. 2oed)e, .«^aifer ^cinrid^ VI. 1867.

— Söinfelmann, ^;^^ilipp ö, Sd)Waben unb Otto IV. ö. Staunjc^m. 1873.
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©. Quc^ \lin9. 2). SSioQV. XI, 433. — ^. «Bogt, Monum. inedita (1740)
I, 250. — ©rotefenb, Utfunbenbuc^ ber goniilie öon ^eimbruci) 1882, <B. 8

bis 12 (©lünbung üon 3l(tftofter). — SBegen ber sustii: ^vauje, @rf(är.

2Börteröeräei(i)n. ber Süncburger ©üCje, @. 48 (3lrd§{ü bes 3). f. 9liebetb.

8prad^foijd). V, 156). — 9lö^iic^t unb ^JletBner in ^eitfcEir. ']. beutf^e ^l)iL

VII, 299. — ^n ber Urfunbenübei'yid^t bei Xoeä^t ']ef)Un brci ^aiferurfunben:

©. 660 älüijd^en ^r. 203 unb 204: Satenburg, 17. ^JloO. 1192, beibe lüic

5tr. 203 beginnenb : Iniperialis excellencie nostre dignitas expostulat, unb
©. 680 mä) 5ir. 398 Oom 28. ^Mrj 1196, of)ne Ort, unfraglirf) öon

äöürjburg, ausgefertigt öom foiferl. ^ßrotonotar 2llbertu§, Universitati tarn

presentium quam futurorura. @. ö. Jpobenberg a. a. £). II 9lr. 31 u. 32,

(@. 54—56) unb ^Dir. 37, (@. 60 f.). Traufe.

OJllboIf IL, 33if(i)oi bon Q3erbun, geboren al§ ©ot)U be§ el^rjamen 53ürgerS

So'^ann 9tüt)t ju f^riebeberg in ber SCßetterau, trat al§ 9i. ti. f^riebeberg

in bic .fi'anjlei ^aifcr ^arl IV. ein, begleitete ben ,Scii|er auf beffen 9iömer,^ug

1355 unb ioar auf bem 9tei(^§tage ju Mrnberg 1355, auf tt)elct)em ber größte

%t)exl ber gotbenen SSuEe öerfa^t tourbe , a[8 faiferlidfier ©e^eirnfdirciber an=

toefenb. 6r ett)iclt tior 1360 eine ^ropftei ?,u 2Be^tar, tt)ie it)m benn 3at)lreic^e

©nabengaben bon ©eiten jeine§ ^aiferS au^ fonft iu 5t£)eit tourbcn. ^m ^.
1366 tourbe er 33if(^of bon 5ßerbun, fctjieb at§ foldier au§ bet ^anjtei au8,

ftarb jebod^ f(^on 1367, nad^bem er am 29. ^uni 1367 fein Xeftamcnt au

$rag geniad)t "^atte, toeld^eS ilin im SBefi^e nid^t unbebeutenber Kapitalien unb
©üter, bon toelc^ legieren bie meiften in feinet ipeimatfiftabt gelegen unb erft

bon if)m fäuflic^ etmorben finb, jeigt. @r mirb bon metireren ©efd^ic^tefc^reibevn

für ben 25erfaffer ber golbenen 33uHe get)atten, ol^ne ba§ bafür meiterc at§ bie

in bem SSortiergefagten liegenben fc£)tt)a(^en @iünbe fpräd)cn.

©ubenu§. Cod. Dipl. Mog. III, 480 ff. (unter gjtittt)eilung be§ 3:efta=

menteS) unb 387. — 33ö^mer=^uber, giegeftcn ^arl IV., ^Ix. 3088 u. 3393.— 5^-iebjung, Äaifer .R'art IV. unb fein 5lnt^eil am geiftigen Seben feiner

3eit, <B, 104—105. — @mil 5lerger, bie gotbene SSuüe nacE) it)rem Uvfprung

unb reic^Srec^tlic^en Sfn'tialt (©öttinger 3nang.=®iffcrtation, ^renjlau 1877)
©. 35. ©ruft SanbSberg.

Oillbolf IL b. ©d^erenberg, f5fürftbifd§of bon Söürjburg (1466—1495).
@inem im fränfifdt)en ©teigermatb eingefcffenen ritterlirfien @efdt)lecE)tc entfproffen

unb für bie geiftlid)e Saufbal^n beftimmt, mürbe 31. bem ^erfommen gemäß hd
Reiten in ba§ aBür^burger S)omcapitet aufgenommen, ^n jungen S^a'^ren fd^eint

er 9tom befud)t ju ^aben; am 20. S^ecember 1437 mirb ein „Rudolfus de
Schereuberc, canonicus Herbipolensis" an ber Uniberfität .g)eibetberg immatri=

cutirt, unb e§ barf fidler angenommen werben, ba^ barunter ber jufünftige 5ürft=

Bifd^of bon SBür^burg b. 9i ju bcrftel^en i[t. S)ie beiben näd^fteu 3af)i-'iel)nte bei»

nel^men mir meiter nidjtö bon i^m, cö fann aber fein ^^üeifet fein, ba^ er, in

bie .^eimat^ jurücEgefel^rt unb in ha^ ßapitel förmtid) eingetreten
, fid£) bor

Slnbeven !^erborgett)an l^at, benn aufecibem märe ee fd)roer ju crffärcn, baß nad^

bem Sobe bes f^ürftbifd^ofä 2^0'^ann III. bon ©rumbad^ in einem für tia^, ^od^=

ftift äienUict) fritifctien ^lUomente, bie stimmen feiner SoUegen im ßapilel i^n

einmüt^ig ats Dladifolger beffelben auf ben ©tu^l be§ f)l. Suifarb erhoben

(30. 3lpril 1466). üt. mu^te fid^ ^mar, mie feine SSorgänger, einer 2ßa^(=

capitulation, bie bie 9RedE)te unb 3lnfprüd)e bes S)omcapiteli fict)ern follte, unter»

werfen, gteidtimo^t barf bie auf i{)n gefallene Söa^t atg ein uujmeifel^after

SBertrauen^act bon ©eite feiner SOßä^ler betroi^tet werben. Offenbar mar bic

Ueberjcugung burc^gebrungen, ba^ es t)od) an ber 3eit fei, ber im ,g)od)ftifte feit
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ben lagen be§ 33ii(i)oi§ 3?o§ann II. öon SSrunn eingetiffeiien unb nod^ nid^t

übevtDunbenen 3^^'^üttun9 unb 5ßertt)itrung burc^ bie Srfiebung eines aue=

gezeichneten ^Jlanneä ein ßnbe ju machen. Ifiatfod^e ift, ta^ 9i. fiti) beS in

il^n gefegten 23ertrauen§ öoüfommen toürbig unb ber if)m gefteüten Slufgabe

burc^auö gett)Qd)fen emiefen l^at. @r ttjurbc unb roirb mit 9leci)t qI§ bet 2Bieber=

t)et[tellei- bcg {)alb au§ ben trugen gemiedenen |)0(i)ftiit8 gefeiert. 3)a§ bringlidifte

unter ben gegebenen Umftänben für 9i. war, für bie finanzielle Oteorganifation beö=

felben bie entjpved)enben Mittel ^u fc£)affen , benn 't>a^ ,g)orf)ftift n^ar nod§ mit

einer enormen Sc^ulbentaft belaftet , ein guter 2;i^eit feiner SSefi^ungen ent=

frembet unb öeipfänbet unb fomit bie ,g)ülfsquenen für ein fräfttgeä Olegiment

erfd)üttert. 60 menbete fid) 9t benn an i?aifer g^^ici^i^icf) III., ujelc^en er zum
Stoede ber 9BeIet)nung mit ben 9iegalien (1468) perfönüd^ in @raz aufgefud)t

^atte, mit ber 33itte um S3erleil^ung be§ fogenannten „©ütbenen 3one§", b. f>.

bes ^piiöilegium», einen beftimmten ^oU bon allem 2Gßein, ber burd^ bie ßanb=

unb äöafferftrafeen beö „Jperzogt^umS Dfterjranfen" berfül^rt mürbe, 3U ert)eben.

SiefeS in l^o^em ®rabe ergibige ^^riöitegium , ba§ ber ßaifer feinem 2[mt§Dor=

ganger entzogen i)atte, mürbe i^m in ber 2;f)at zugeftanben, freilid^ mit ber 53e=

bingung, ba^ aud^ bem ftetS gelbbebürftigen i?aifer ein ftattlic^er Slntl^eil üon
bem (Srträgniffe beffelben zugefic^evt mucbe. Slufeerbem l^at K. nid^t üermod^t,

fid^ ber 3flot!^menbigfeit , mit ben übrigen Sanbei^erren im „^erzogtt)um Dfter=

franfen", bie unb bereu Untert^anen burdti jenen 3ott in 5Dftitteibenfdt)aft gezogen

mürben, gütlid^ auÄeinauberzufe^cn, ^u. entziehen. (S§ ift nun f)ier nidE)t ber

Ort, bie S^inanzpolitif Siubotj^s im einzelnen z" berfolgen, eä mu^ genügen,

auf ba§ ©nbergebni^ beifelbcn t)inzumeifen, unb biefe§ toar ber ?lrt , ba& burtf)

biefelbe bie erfd^recEenbe Sd^ulöentaft getilgt unb bie bem Jpodt)ftiit entfrembeten

Zat)treidt)en Stemter unb Q3efi^ungen zurüdEgcmonnen mürben. iSlan tatin in ber

%l)at nid^t umt)in, angefic^tä einer langen Sfiei^e bon S^atfad^en 'St. ein un=

geroö^nlid)eö Sialent ber SBermaltung zuzu^rfennen. ^it biefem oerbanb er

iebodt) aud^ ein nidit geringeg ^Jla^ öon 2;i^atfraft, bie bor feiner ©dtimierigfeit

Zurüifd^rerfte unb nidt)t rui)te, bi§ fie zum ^ieit gelangte. 3)iefe feine @igen=

fd)aft bemäl^rt er tior aüem unb in mofltl^ätiger Söeife in feinen Slnftrengungen

um bie Sid)erung, ht^Xü. SBieber^evfteHung beg SanbiricbenS, ber miebeif)o(t unb
an allen Snben unb ßrfen be§ ^od£)ftift6 burd^ bie an ©elbftl)ülie unb Unbotmä^ig=
feit gemötjnten Ferren tc^) tleinen 9lbel§ geftört mürbe. 3^ biefem 33i!§ufe mie

freiließ ZUS^fic^ Qud) 5" feinen f)öl)eren politifd^cn 3tt'edfen pflegte 9i. aurä forg^

fältigfte bie guten S3eziet)ungen zunäd()ft zu ben benad)barten dürften, mie 33om=

berg, ben ^Jlarfgrafen, Äurmainz, ^urpfalz, 33ö^men u. f. ro. unb erneuerte bie

SSünbniffe unb ßinungen , bie er zum guten 3;f)eil bereite bon feinen 2lmt§=

borgöngern abgefdjloffen öoifanb. ^Jtit bem fjütftbifd^of öon 5ßambevg ftanb er

anfangs ^toax in einem ererbten 3^')'^^' ^^^ Q^^i-" ^^^^ tuxd) päpftiid)e S)a=

Zmifd^enfunft beigelegt mürbe. 2)]it bem ^Jiarfgrafen ?Ubved)t 3ld£)iEeä I)atte 9t.

mieberl^olte ßonflicte augzuied)tcn , mcil berfelbe , mie er meinte, fid) audt) @in=

griffe in feine geifllid^en 9tedl)te erloubte. ^m bcfannteflen ift bie ^(^ht megen
ber fogenannten „^^^fafffnfteuer" öom ^a'i^xe 1480—81 gcmorben , bie als ein

Äampf ztt5ifd)en roeltlidt)er unb geiftlic^er ©emalt eine 3eit lang öon bciben

Seiten zifnilic^ Ijartnädig gefüt)tt marb, bi§ zulegt ouc^ bafür ein Slusgleid^

gefunben muibc, über meldt)en fid) 'St. allerbingg nur mit gemifi^ten @mpftn=

bungen freuen fonnte. 2)ie unbefugten Uebergriffe ber meflfälifdfien Sßel^me in

feine ^}Jlad)tfp^äre f)at er mit fid)tlidt)em öifer betämpft unb am ßnbe mit

bleibenbem Erfolge zurürfgemiefen. Gegenüber bem 9ieid)e Ijot St. feine ^pflid^ten

getreu erfüÜt, menn er eg aud^ nidf)t liebte, auf ben 9^eidt)£Stagen perföntidt) zu

erfd^cinen. S/ogegen lie§ er ben gemeffenen 23efci)l beg ßaifer (^^iebrid^ III
, in
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ben f(i)tt)äBitd)en ^unb eiitäutteten, unl6ea(i)tet, toie ba§ einige ber i^tn üetbünbeten

fjürften fiefanntlidC) ebenjaHS t^^aten , eine 3utüdEi)aItung , bie bann töof)! ober

übet auf feinen näd)ften 5lnit§nad§iolger übergegangen ift. @in toid^tigeS unb

metftDÜtbigeg @teigni|, ba§ f\ä) innerf)alb feineg ©prengetg abfpielte unb einen

guten 5l{)eit be§ fübüd^en unb jelbft beg mittleren S)eutf(i)lanb§ in nid^t geringe

Slufregung üerfe^te, ift ba§ Stuftreten be§ fogenannten ^^auferS ober ^feiferS üon

9tiftaS|aufen bei ©amburg, |)an§ 33öl§m, ber im 3f- 1^76 burrf) feine 13rebigten

eine ungeheuere populäre Semegung '^eröorrief unb burdt) feine fdt)toärmerifd^en

unb reüolutionären Se^ren eine nid^t geringe ®efa!^r für bie beftel^enbe Drbnung
ber f)inge erroecfte. ^atte befannttid^ bod^ gerabe in granfen bereite bie Öel^re

ber Söatbenfer unb noc^ met)r ber §uffiten einen auffaEenben Slnftang gefunben.

S)oc^ {)at ha^ entfd)loffene gingreifen 3fiubolf'g beffen 2tnfe§en unb Sfntereffe

bei biefen S3orgängen ja junäd^ft Bet{)eitigt roaren, ber brof)enben ÖJefal^r ein (Jnbe

mit 6(^redfen bereitet, toenn anä) bie tiefer üegenben (Srünbe fener Slufregung

bamit nid£)t befeitigt toaren. ^m übrigen ^at 9t. offenbar ft(^ nid^t barüber

getäufd^t, bafe in feinem .^irc^enftaate ni(f)t StUei in Drbnung war unb im

befonberen bafe ber SBonbel feineS ßterui, jumal in ber <g)auptftabt , roenigftcn§

in getoiffen Greifen beffelben, einige! ju toünfd^en übrig ließ. 3^"SniB beffen ift

ba§ 5Jlanbat, baä er im ^. 1494, ein ^a^x üor feinem 2obe, ju ©unften einer

ftanbe^gemä^eren unb mürbigeren Äteibuug ber ©eiftlid^en erlaffen ^at. 2Jlan

möd^te fidf) ba^er barüber bertounbern , ba§ er bie Umroanblung ber ötteften

5lbtet öon St. §8urfarb (in SBürjburg) in ein 9litterftiTt gefc^e^en lie§. 3lber

aud^ über ben ©tanb be§ Stevu§ {)inau§ ^at er nid§t unterlaffen, für bie

Sßal^rung ber öffenttid^en ©ittlicf)feit nac^brüiiUd^ einzutreten. SllS n)elttidC)er

Sdegent gegenüber feinen ©tiftätanben unb üor attem ber ^auptftabt mar er

feiner ^Pflid^t [xä) mo^l bemüht unb ^at er mit Umfic£)t unb @erecf)tigfeit bie

Jperrf(^aft auggeübt. 2)a§ @eIbftöerioaltunglredt)t ber ©tobt t)at er, ot)ne fid^

etma! 3u üergeben, mie er e§ überfommen '^atte , anerfannt, feine '][Rünjreform

3. 5ß. im @int)eruef)men mit berfelben burcE)gefü^rt. 2)ie ©tabt üerbanEte i^m

u. a. audt) bie neue fteinerne SrücEe über beu ^]Jtain. gür geiftige Seftrebungen

mar er ni(f)t ot)ne Sinn, ^erfroürbig bleibt immer, ba^ er ber jugenblii^en

Su(f)brudEerfunft bie erfte ©tätte in 2öürj6urg bereitet §at. ©regor üon ^eim=

bürg f)at er, mie ee fdieint, niemati ganj fallen taffen. 3)on Selbftänbigfcit

feinei ®eifte§ jeugt e§, ta^ er baä Sünbni^ mit Äönig ®eorg Ißobiebrab üon

SBö^men erft aufgab, al§ er üon 'Jiom t)er auäbrücEtid^ ba^u aufgeforbert rourbe.

5Jlit bem l^o^en unb nieberen ^bel feineä ^o(^ftifte§ ftanb er in guten Sejie'^ungen,

toenn auc^ getüi^ ift, bafe, foroeit bie ^erren feine ße^nSmänner roaren, er feine

^Jlinberung biefer it)rer 3(bl^ängigteit jutiefe. 2)a§ 9legieren überhaupt gemährte

it)m unjmeifel^aft big in fein ^o^ti ©reifenatter f)inein ©enugt^uung. S)er

.^erjog ^lbrccf)t üon Sad)fen l^ätte gern bei ^lubotf'g ßeb^eiten feinen ©o'^n

3U feinem ßoabjiitor ermä^tt gefet)cn; ieboc^ 9t., ber babei üom Sapitet aufä

nad£)brücE(idt)fte unterftü^t mürbe, (ei)nte jeneä Sßertangen in unjroeibeutigfter

SCßeife ab unb behielt bie ^üSit bev i^m jufommenben (Semalt big ju feinem

6nbe unüerfürjt in feinen Jpänben. Diefeö fein @nbe trat am 29. 3lprtl 1495

ouf bem ©d^Ioffe ^^jtarienberg bei 2Bürjburg ein , md^renb feine 35ertrauen»=

männer nad§ 2ßürm§ ^um giei(i)gtage gebogen waren. ©laubroürbigen Ueber=

lieferungen gemä^ '^at 9t. ein Sitter üon roenigftene 90 3fa^ien erreicf)t. @r

war äugteic^ ber öe^te feine§ @efd^(ed£)teg, unb ber i)ta(^ru§m, ber i^m in bag

®rab folgte, mar ber ben!bar befte.

$Bgt. 2. Briefe, S^roni! ber Sifdf)öfe üon SCßürjburg (Stuggabe üon

ßuberoig). — Uffermann , Epicopatus ^Yirceburgensis. — S^mel , gtegeften

^. r^üehxi^'?: III. — SSavacf (über ben ^^ßaufer ^ane ^'ö'i)m) im 3lrc£)iü bcg
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^ift. S5erein§ iüi Untetfranfen, XIY. m. — SBiUt) »ö^m, S)te ^ßfaffenfteuer

öom ^di)xt 1480—81 in ben fränEif(f)en ©efeieten be§ ''}}tatfgraien 3ll6rec^t

2ld)ilte§. (^^vogramm) iSerltn 1884. — Quellen unb ®törterungen ^ur

Bau'ifd^en unb beutjd^en ©ejd^ic^te, 2. 33b. ^at^in 0. .^emnat (bie 9tofen=

betgifd^e f^efjbe). — 2öpfe, ?ülatrifet ber Uniöerfität .^eibelbevg, 1. 5Bb. —
Slrc^tö beö l)ift. 3}etein§ öon Unterfranfen, 58b. 4, 6, 13 u. 14 (^eft 3). —
2Bü«burqer ^veigarAit). ,^

)iüegele.

9iubolf ber Schreiber, ^Dtinnejängei-. 2)et Xitel „Sd^reiber", ben bie

QTO^e ^parijer (ie^t ^eibelbetgev) ßiebetf)anbfc6rtft i^m beilegt, bejeidinet i^n at§

ben ©ecretüir eine§ roeltlid^en ober geiftücf)en g^ürften. Unb baju ftimmt bag

93ilb ber ,^Qnb|c^riit, roeld^eS if)n in jeiner amtlid^en ^^öötigfeit barftettt, wie

er üerfiegelte ^Briefe S3otcn übergibt unb Schreibern bictirt. Ueber feine ^^crfon

teilten wir jonft nid^tö unb öon ber ^agen'§ ginfatt, er fei mit ütubolf üon

6m§ ibentifcf), entbet)rt ottei @runbe§. 8ein SBortfd^a^ enthält ein paar ober=

beutfd^e, inäbefonbere alemannifd^e, aber auä) mittelbeutfd^e ©letnente, unb taut=

lid^e ©igenl^eiten weifen ef)er auf mittelbeutfct)e <g)erfun|t. 2)rei ßieber finb unS

aufbet)alten : jwei begrüben mit !^ergebrad)tem ^Jtatureingang ben ^^rül^üng. con=

traftiren bagegen bog eigene Siebeäteib unb fc^lie^en mit 35erl|errlic§ung ber

grau unb bringenber ^ßitte um @rf)örutig; büö britte — gteic^faüS ein ^inne=
lieb — ift ein fogenannte§ 5Bocalfpiel, in welchem jcbe Strop'^e auf einen ber

fünf SSocate reimt, unb bilbet Söalf^er'S gleid)artige§ 9fleimfunftftüii genau in

ber @tropf)enform nac^. 5llö ein ed^üler SBattl^er'ö Derrätt) fict) M. auä) in

ber nad^brurföoollen 2lu§äeid^nung be§ 2Borte§ „Söeib".

öon ber ^agen, ^innefinger 11, 264 f. III, 706. IV, 542 ff.

^urbad^.
9?llboIf öon em§ f. ©mS, 9iubolf «b. VI ©. 94.

9?utH)If öon gulba, -f am 8. Wärj 865, war einer ber bebeutenbften

®etel§rten feiner 3eit, ein ©d^üler be^ gefeierten 9taban unb aud^ felbft als

£e^rer tt)ötig; ©rmenrid^ öon öHwangen nennt fiii) feinen ©d§üler. 2)as erfte

äBerf, welcl)e§ Wir öon i^m fennen, ift baö uneben ber 1^1. Sioba, ber öon

SSonifaciug narf) 5ßifd^ofg'^eim berufenen "^ebtiffin (f. %. 2). S. XV, 118), im ^.

836 narf) ungeorbneten 3luf3eicf)nungen unb münblid^cr Ueberlieferung öerfa^t.

9taban ber balb barauf i^re ©ebeine nac^ bem ^4>eter§berg hei gulbo übertrug,

brad£)te in biefen ^a^ren eine gro^e 5Jlenge öon tReliquien jufammen, auf weld^e

er, wie alle feine S^itgenoffen, ben größten SBertl) legte, unb auc^ barüber öer=

fa^te 9t. auf feinen Sßunfd^ eine eigene Scf)rift, worin bie Erwerbung unb feier=

ti(^e Uebertragung biefer Öleliquien, öovjüglidE) aber bie babei öorgefommenen

SBunber, beren 2Sirfli(i)fett niemonb bezweifelte, gefc^ilbert werben. 3"^^^* i^irb

öon 9iaban felbft, feinen SBerbienften unb feinen ©c£)riften beric£)tet (weöf)atb

bie ©d^riit frü'^er ba§ 2eben iRaban'ö genannt würbe), bod^ no(^ nic^t öon feiner

847 erfolgten @rt)ebung jum @räbifdl)üf öon \Dtain3, obgleid^ bie imperfecta an=

jubeuten fc^einen, ha^ er feine fülle 3uTÜcfgejogenl)eit auf bem ^eterSbcrge fc^on

öerlaffen t)atte. 5lud^ ift bie ©cf)rift am @nbe nid^t ganj öoüftänbig, ©0
lange war and} ^Ji. im Älofter f^utba t^ätig ; weiterl)in aber fommt fein 9tame

in ben Urtunben nid^t mei)r öor, wie eg bi§ 841 "^dufig ber ^^fatl ift, unb eö

ift faum 3u beiweifeln, ba^ ber neue @räbifc§of il)n mit fidl) nact) ^JOtlainj na|m.
S)enn nur :§ier fann er, wie 9tett)felb nad^gewiefen 'l)at, fein ^auptwerf, bie

9icidf)§annalen, gefcf)rieben l^aben, weldl)e§ bie biö 838 in gulba gefc^riebenen,

big ba'^in unbebcutenben Slnnalcn, in ganj anberer Sßeife fortfe^t. ^ier bewerft

man fogteicf), wie in ben älteren farolingifdC)en 9teid^gannaten, lebl^afte S3e=

jiel^ungen jum Äönig§l)ofe; er fteEt aUeS wa§ ber ^önig t^ut in möglid^ft
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günftigem :>3id)tc bar, jelbft auf Soften ber SBa^v'^eit, ücvjolöt abev quc£) jeine

nad) allen 8citen gerid^teten Unternef)munQen gtetd^mäfeig, nid^t tüte man bei-=

gleidien äujäEig unb ungleidjmä^ig in einem Äloftet erfu'^r. S)ie Urfunbe, in

toeldier Subloig ber Deutjc^e it)n feinen 35eid)tüatcr nennt, ift frciüi^ uned£)t;

mit ilr fällt aber aud) ber ©runb toeg, 9t. nod) 849 für bcn 58ürftet)et bex

Ätofterfd)ule ju f)alten. ^ute^t, ettüa 860, fd)eint er fid) Bei junetimenbem

Sllter in fein Ätofter ^urüdgejogen ju ^aben, unb ber Sieft feiner Slnnaten bt§

863 lä^t biefc öeränberte ßage empfinben; e§ ^t bann ein ^Inbeter, nad) Sdef^»

felb'ö nii^t untt)a't)rfd)cinlid)er 33ermut{)ung ^Jlegint)arb, bie ^a^rbüd)ev in 5)lainä

fortgefüf)rt.

^n feinen legten Sebengja^ren louibe 9fi. bon 23ßaltbra^t, SBibufinb'ö ßnfet,

roelc^er 851 ben £eib be§ 1)1. Sllejanber bon 9iom nad) SBilbeStjaufen gcbrad)t

l^atte, gebeten, auc^ biefe Sßegebenl)eit in ät)nti(^er SBeife ju bef(^reiben, loie er

früt)er Otaban'g Uebertragungen befcftrieben l)atte. 9t. loiEigte ein, unb betoicS

burc^ bie 2lrt, ttiie er bie Stufgabe angriff, feinen nun toeiter auSgebilbcten

!^iftorifd)en ©inn. (Sr ging äuriid in bie alte ^eiben^eit, um ^u ,^eigen, bon

tDeld)en Si^^ttlütn^i-'n ^^^ '&ad)fen burd) bie 33efet)rung jum 6£)tiftentt)um befreit

feien. 9iad) einem 2lbri§ bev alten ©tammfage fi^ilbert er (Stauben unb ©itten

ber (£ad)fen nad) ber ©ermania bcö Jacitug. S)a8 ift ein günfttgee ^^uflnife

für feine gelct)rte Silbung, jugleid) aber d)aro!teriftifd^ für bie ganje ^rt bcö

3!Jtittelatterg, ba| er aud) nid)t einen einzigen 3^0 Q"^ eigener Äenntnife i^in^u»

fe|te. ^;)tad)bem er bann nod) über bie 35efiegung ber 8ad)fen huxd) Äart ben

©rofeen berid)tet I)atte, rief it)n ber J^ob am 8. ''Max^ 865 ah bon bem SQÖerfe,

tDeI(^e§ fein (5d)üler ^»tegint)arb (f. %. S). 33. XXI, 182) ^u gnbe füt)rte. 2lud^

in ben Stnnalen, meli^e bermut^Iid) berfelbe foitgefe^t l)at, ift Slubotf'ö Stob

bcrjetd^net; er roirb bafelbft gerüt)mt alö ®efdjid)t§fc^reiber, S)id)ter unb ^JJleifter

ber Äünfte. lötan bermutt)et bat)ei-, ha^ ber Waln 9t., beffen Söerf 9taban

in einem Spigramm rüt)mt, fein anbercr geroefen fei, al§ er. ©ein ©tit ift

nad^ guten IDtuftern gebilbet, unb toät)renb bie übrigen, un§ er^attenen ©c^riften,

bem ©egenftanbe entfpred)enb, bott bon 2Bunbergef(^idt)ten finb, jeigt er in ben

2lnnaten einen flaren unb berftänbigen, einfad^ bem n)iiftidf)en S3erlauf ber S)inge

jugemanbten ©inn.

Rud. Annales ed. Pertz, Mon. Germ. I, 361—375. Ueberf. bon 9te]^»

ban^ 2. 2lugg. 1889. Vita Liobae ed. Waitz. Mon. Germ. SS. XY, 118—181.
9tu§jug bon 2Cß. '^rnbt bei ber Vita Bonifatii. Miracula Sanctorum etc. ed.

Waitz, SS. XV, 328— 341. Translatio S. Alexandri ed. Pertz, SS. II, 673 bi§

681. Ueberf. b. 9tic^ter 2. 3lu§g. 1889. — Söe^el, bie iran^tatio Sltej. Äiet 1881,

otjue (Srunb bie 3ubertäffigfeit berbädt)tigenb. — 21. 9tetf)felb, lieber ben Ur=

fpvung bcg 2. 3. unb 4. 2^eil§ bev fog. gfulbifd^en Slnnaten, ^aEe 1886. —
2Battenbad^, (Sefc^iditäqu. be§ 53121. (5. 3lufl.) I, 214. 223. — ©bett,

2lllg. @efc^. b. 2itt. b. ajt2l. II, 332 ff.
368. ^ ,, . .^

'

^ 'II SBattcnbad^.

9iubolf, 2lbt bijn ©aint=3;ronb (^^rob. ßimburg, 2lir. Raffelt), geb. bor

1070, t am 6. ^ärj 1138, mar ein SöaHonc bon geringer ^erfunft au§

5!Jtoutier§ an ber ©ambre. ^n ßüttid^ ertoarb er fid) eine gute litterorifd^e

SSilbung; adt)t^e^niät)tig begleitete er, nod) gan^ meltlid) gefinnt, einen 5i-'euni>

nadf) bem .^lofter ^urtfd^eib, too bie im 9tefectovium borgelefenen ßegenben einen

fo tiefen ©inbrud auf it)u mad^ten, ba^ er fogleidt) ben @ntfd)lu| fa^te unb auä)

auefüt)rte, Wönd) ju merben. 2lber ba§ lieben ber ^öncf)e entfprad^ nidt)t feinen

©rtoartungen, unb ba fein ©ifern bagegen, obgleich er jum 5]3vopft erwählt loar,

bcrgeblid) blieb, fud)te er anbere Älöfter auf; fo fam er um 1100 nad^ ©t. Zxonii,

roo aud) bie ^ud)t fe^r berfatten mar. 2lber ber 2tbt S)ieliidt) fanb ©efaEen
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an bem jc^öneu, ungerobiinUct) Begabten iungen DJIanne unb getoann if)n jur

Unterftülung |cincr ^iefoiinbeftvebungen. ^Jiufifalijd) gebilbet unb mit bei- bovt

nod) ganj unbefannten ^lotenfc^rift beß ©uibo üon %xt^o befannt, fud^te er

ben Ähdicngelang ju berbeffein; in ber ©d^ute, welche it)m übevgeben rouibe,

t)atte er nur üier .ß^naben ju unterrid^ten, unb 1103 jum ^riot nXDät)it, fämpite

er mit fo geringem Srjolg gegen bie ^Hipräudfie, ba^ er 1106 boS Äto[ter t)er=

liefe. 5(ber er tourbe ^urücfgeruien unD nun gelang e§ it)m, bie ßtuntacenjer

9leget ein^ufütiren. 9ii(^t ot)ne f)eftige ^pavtcifämpie mürbe er 1108 jum 3lbt

ermäl)lt, batb bavaui aber al% Stnl^änger beg 33ii(i)0!§ f^ricbrid) öon ßüttic^ in

neue kämpfe üermicfeÜ; 1121 mufete er ba§ ©tift räumen, mar öon 1121 bis

1123 3lbt üon @t. ^antateon in Äötn. 2)ann t)at er feine 3lbtei ©t. ^rcnb

mieber erf)altcn, i[t 3n)ciniat in 9iom geroefen, unb erlebte jc£)mere '-öerroilftungen

be§ Älofterä in ben Kriegen, xotlä^e ha^ ßanb ]^cimjuc^ten= 2)ennod^ gelang e§

il)m, e§ ,^u befjerem ^uftanb ^u bringen, bie er na(^ langen ßeiben 1138 [tarb.

6r "^at ficben 33ü(i)er gegen bie ©imoniften unb eine jel)r gejd)ä^te (Sanonen=

fammlung, auä) ©ebid^te öeviaßt; ert)altcn f)at fid^ aber aufeer einigen ^Briefen

nur bie ®ejc^idt)te öon <St. Sionb, ein ungemein mertt)tiotle§ äBerf, luetc^ee er

1114 unb 1115 üerfafet unb bi§ aui feine 2ßat}t ^um ^bt geführt ^at. 3lo<i}

bei feinen ßeb,\eiten '^at ein üertrautcr jünger unb aSeretirer üon il)m eine 5ort=

fe^ung üerjafet, meldie |orool)l über Stuboli'ä Jpertunit unb 3lniäiige, mie über

leine 'Ämtejülirung unb toeiteren ©d^icEjale ung unterrid^tet ; meitere Sortierungen

jc^lie|en fiel) baran, meldte bie mannigfachen 2Becf)felfätte eineg bebeutenben

^loftevö nebft bem ^^luffommen ber urfpvünglic^ unter ber .^errfdl)aft bcffelben

fidl) erljebenben Ortfi^aft, meldte bann im ©cgenfa^ gegen t>a^ Älofter i^re ©elb-

ftänbigteit erftrebt, feljr anfd^aulid^ un§ üor "Sugen fül)ren. 2)ie erfte unb ein-

zige fritifct)e ^JluSgabe ber Gesta abbatum Trudonensium l)at 9t. 2Bilmang ge=

geben, Mon. Germ. SS. X, 213—448, mit fe'lir auSfül)rli(ier Einleitung.

äöattenbad^.

O^ubolft (auf bem Xitelblatt eine§ 238erte8 aud) ßubolff genannt, mö'lirenb

im 2Berfe felbft überatt bie ßegart mit 9t fid^ ftnbet): ßViftoff 9t., geboren

in Stauer, mar 9tcd)enmei[ter in ber erften .ipälfte be§ 16. ^a{)rl)unbert§, ©c^üler

be§ ©rammatcuS (f. 21. 2). S. IX, 578), bem er rüt)mlic^ nacheiferte, wie

feine Si^riften betüeifen. 9tubolff'ö 21ufent^alt^ort fd)eint ausfdl^liefelic^ 2Bien

getoefen ^u fein. 93on bort ftnb mtuigftenö feine ©d)riften batirt, roenn auä)

bort nid)t gebrudft. S)ie „Sofe" 9luboIff'§ ift 1525 in ©trafeburg gebiudt.

53on einem 1526 gebrudten 9ted^enbudl)e, beffen erfte 2lu§gabe mir nidjt fennen,

ift ein miebevl)olter ?lbbi:ud 1540 in Ttürnberg ju ©tanbe gefommen. ßnblid^

eine Seifpielfammlung 9tubolff'§ „fet)ne fd^ülern ^u fonberer übng aucJ) allen

^anbt^ievungcn perfonen ju nu| unb gutem üerfertigt" mürbe 1530 in 2tug§^

bürg gebxudt. S)ie 6o| ift in 91b^ängigfeit üon in lateinifdlier unb beutfc^er

©pra^e üorl)anbenen ©dl)riften üerfafet, of)ne auf eigenes ju üerjic^ten. 9t.

felbft äußert fic^ barüber: ,M t)ab üon mcifter .^einric^en, jo grammateuS

genennt, ber 6ofi anfeng!lidl)en berid^t empfangen, ©ag im baulb band. SCßaS

ic^ met)ter§, übet entpfangnen berieft, burcft embfigen üleife ß gemet)ne nu^,

gefd^affen, teil i(^ im (al§ meinem preceptor) ju jubiciren ^eimgefe^t t)aben.

Sßraud) fid) ein aubrer aU id) f^an t)abe, fo mirt bie fadl) gemeert." 3)ic 3luf=

nalimc, roeldl)e bicfcS SCßerf fanb, mar eine ungemein marmc. ©d)on 1554 mar

ber Diud einer neuen ^luflage, roeld)e 9Jlid)ael ©tifel (f. biefen), ber felbft aug

btm evften 5tbbrud ben ©runb ju feiner eignen 2Biffenfdl)aft gelegt Ijatte, be=

forgte, bringenb geboten, benu fd^on bamalä mar fein ßjemplar bcS 2Berfe§ me'^r

aufzutreiben, menn man aud^ ben brei= unb üierfadjen 'ipreiS bafürju ^atjUn

fid) erbot. W\t biefer 2Bertl)fd£)örung be§ SBerfeS gingen aber 58erunglimpfungcn
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beffelfeen |)anb in ^anb. „^c^ l^övct (fagt Stijel in ber 58orrebe juv jweiten

2luflage bet 60^) au[f ein jeit jm gtenjüct) unb uni^riftltd^ fluchen, baä er bie

6oi lütte gefdiriben unb ta^ befte, roie ber fludier fagt, ^ette oerfdCitoigen,

nemlid§ bie S)emonftrQtione§ ferner Ütcgeln. Un t)ette jeine (Sjempla, loie er

faget, aufe ber Sibre^ 3U äöien geftolen". S3eibe 3lnllagen [inb gewi^ ber JpQupt=

]ad)t nad^ ti<^tig, Derbienten aber feineSrocgä in ]o l^arter fjorm gefteHt ju

toerben. 6einer 35enu^ung irü'^etei-' ©ci)riften l^at 9i., tt)ie fc^on bcmerft, fein

^e'i)l, unb ütegetn 5U beroeijen war in beutfd^ gejdjricbenen SSüd^ern bamaliger

3eit nid^t übtidf); l^öc^ftenö in 33üd^ern, roel(i)e in ber lateinijdien @ele§rten=

fpractie abgejagt loaren, geftattete man ficf) fold^en SujuS. ^n 9tubolff 6o|
finb bie @teid^ungen be§ erften unb ^weiten Ö5rabei mit einer Unbofannten in

it)ren berji^iebenen g-öUen, babmc^ entftanben, ba^ au§f(^Iie^Iid) pofitiöe ©lieber

aui beiben Seiten be§ @lei(^{)eit0äei(^ens ftet)en burjten, gelöft. 5lud§ ätoci

©leid^ungen brttten ©rabeS (x^ -(- 63 = 10 x^ roenn x = 3, ^ 2 x=^ = ^ 2 x^ 4-

605 ttenn x = ll) fommen öor, aber o^ne 'Eingabe, wie bie Söfung getunben

fei. ^ebeniaüS ift bas> 2>otfommen an ftd) bafür beaeic^nenb, ba| bag äntereffe

an |old)en cubifiiien ®(eid)ungen, weld^eS feit 9tegiomontan in S)eutfd^tanb naä)=

jumeifen ift, unb roeldEie» in Italien 20 ^a^re öor ber 3eit, in roeld^er Ütubolff'

§

6ofe evfc^ien, ju ber 9tegel be§ Scipio ^^ei^i^euS führte, ni(^t gefc^rounben mar.

i'ei 'St. ift ta^ erfte SSorfommen be§ '^eute nod^ übticf)en 3ei<^cnl für Quabrat=

tDur^el bemerft roorben. S)a§ 9tedf)enbud^ t)on 1526 jerfiel in äioei 2;^eite, bereu

elfter bie „6pecie§ in ganzen unb in broc^nen jaten", ber sroeite unter bem Flamen

beS 9legelbüc^lein§ „bie gutbe reget be Sri, wie biefelbe Dorteilig ju brauchen, mit

nadE)öolgung öil fc^öner ejempel, burd^ befonbere 2itet orbentid^ Don einanber ge=

funbert" let)rte. Seim ?lnfprect)en ber ^at^Un ift einmal in ber jmeiten, nic^t aber

in ber erften 2lu§gabe Don bem äöorte "DJÜIIion ®ebvaud^ gemad^t, beffen ^pacinoti

ft(^ fd)on am ©übe be§ 15. ^a'^rfiunbertg in i^talien bebiente. ^n 2)eutfc^lanb

fanb ba§ SBort feinen Slnftang, wie eö fdt)eint. 2Benigften§ fel^tt e§ in Dielen

9le(i)enbüdt)ern, bie nac^ bem Ütubolff'g gebrudt finb. ©el^r merfmürbig ift bie

S5orfct)riit 9lubotff'i, bie S)iDifion burt^ 10, 100, 1000 u. f. to. alfo ^u Doü^

jie'^en, ba^ man fo Diel 3iffei'n, al§ ber 2)iüifor 5luIIen enthalte, im S)iDibenbuS

„mit einer Dirgcl" abfdE)neiben foHe! S)ai mar bie Sinfüfirung ber S)ecimal=

brüd^e in if)rer 'heutigen (Seftalt, »enn e§ in Uebung fam; aber aud^ biefer

5ortfd£)ritt fottte fiel) erft langfam 33a'^n bred^en. Unb enblidE) ging 9t. nod^ in

einer Se^ie^ung über feine 3^^^ ^inau§. ^adt)bem er getoo|nter SBeife bie

9ieunerprobe ber Üted^nungen jeigt, fügt er Ijinp, e§ fönne burd^ jebe anbere

3a'^l bie $robe gefc^e!§en, aber „bie getDiffeft prob fo man gehaben mag, ift,

Wan ein fpecieg bie anber probirt". ^an f)at nadl) alle biefem gctoi^ mit

Üted^t 9t. immer al§ ben ^erDorragenbften mat^cmatifi^en ©dliriftftetter feiner

3eit in S)eutfdl)lanb betradfjtet.

5Bgl. ß. 3. ®erl)arbt, @efd§id^te ber ^atl)ematif in S)eutfd^lanb.

münd^en 1877 ©. 38 flg. unb 54 flg. — ^. 2reutlein, 3)ie S)eiitfd^e 60B.
©upplement^eft jur 3eitfc^r. ^at^ ip^^f. 33b. XXIV. 1879. — 51. ^ringS»

l)eim in ber Bibliotheca mathematica Don Sneftröm. 1886. 8. 239—244.

6 an tor.

9tuboIpÖ: g^riebrid^ 9luguft aBil^lm 9t., ©^ulmann unb ^:pf)ilofopl),

würbe am 11. S^ebruar 1771 in 33urgt)ol3]^aufen bei (Sdfartöberge i. 2^. geboren

unb ftarb in 3'ttau am 15. 3funi 1826. ©ein 3>ater, ^Pfarrer feineä ®eburt§=

oTteS, bereitete ben Knaben felbft für baS @t)mnafium in 2Bfimar Dor, ba§ er

1784 bejog; unter feinen Seigrem befanb fid^ bort aud^ ^JJtufäuö. Sobann
ftubirtc er 1790 91 in 2(ena, 1791 93 in Söittenberg S^eologie unb ^;>l)ilofop^ie

unb fdf)lug nacl)bem er Magister üb. art. geworben, junääift bie afabemifd^e
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Saufbo'^n ein. 3lm 11. ^unt 1794 al§ Magister legens öabtlitirt, tour'öe er

im ^flobember Stbjunct bet pt)ilofopbif(f)fn f^acultät, 1796 Uniöerfitätsbibliotl^efQr,

1798 S)ecan. ^n bemfetben ^a^xe berief i'^n ber ©tabtratl^ in Zittau ^um
ülector beS bortigen ©IjmnafiumS, bem nun fein ferneres Sßirfen angehörte.

S)ie Slnftatt ging bamal§ einer entfd^eibenben Umgeftaltung entgegen , unb er

fetbft ^alf fie mit begrünben, inbem er in ^atilreidien ^Programmen ba§ ®t)mnQ=

fium als eine au8f{^tie§tid§ auf ba§ UniberfitätSftubium üorbereitenbe ©c^ule in

9lnfpru(^ na'^m, mä^renb bamalS bie unteren beiben klaffen t^atfäi^tid^ nur

eine 9ht SßoIfSfd^ule barfteHten. 3lber bie naä) langen fc^mierigen 5Bert)anbtungen

burd) bie ©taatSregierung angeotbnete 2lbtrennung berfelben 1810 unb i^^rt

Umgeftaltung in eine „altgemeine @tabtfd)ule" mar ni(f)t gonj in feinem

©inne, unb 9lufvegung über biefe S5orgänge roirfte mit bem Xobe feiner erften

^rau im ^. 1808 fo ungünftig auf ibn ein, ba§ er fd)on im f^i^ü^i^^i^ 1809
©puren öon ©eifteSftörung öerrietl^. ©ie fef)rte in für^eren ober längeren

3tT)ifc^enräumen wieber, f)inberte i'^n aber nicf)t an ber i^ortfül)rung feineS 2lmtc§

unb an litterarifc^er 2t)ätigfeit; aud) an ber Oieform bcS SGßaifen^aufeS 1814
na'^m er eifrigen 3lnt^eil, mie er im ^. 1817 bie SOOfä^^rige ^Jubelfeier ber

Sfteformation in feinem ©^mnafium befonberS feftlicl) beging. (5rft im ^. 1823

fül^ltc er \iäi fo angegriffen, bafe er über feine 5|}enfionirung nadl)furf)te, bie benn

auä) am 30. ^uh erfolgte. Sein geiftiger ^uf^anb befferte fid^ feit biefer ^txt,

aber feine körperhafte tierficlen rafd^, unb am 15. ^uni 1826 öcric£)ieb er

„frieblid), taft unöermerft". @o meit feine X^ätigfeit ni($t unmittelbar ber

@(^ule anget)örte, mar 9t. mit SSorliebe p'^ilologifrfien, pl)ilofopt)if(^en unb felbft

matl^ematifd^cn ©tubien äugelranbt. ^jioct) in Sßittenberg gab er 1794 ben

Ocellus Lucanus, 1797 ßucian'S ©d^rift de historia conscribenda l)erau§. ^n
3ittou trug er fi($ mit bem ^lane einer ®efammtau§gabe $lato'S, befonbeiS

angeregt burii) ben bort beftnblic^en ^tatDcobej (aus bem 15. ^a^i-'^unbert),

ben er aud^ juerft öerglid^en t)at, iod) erfc^ienen nur „Observationes Platonicae"

1804 f. Dort gab er feit 1815 auc^ ein „Se^rbui^ ber ^;!lrit^metif, al§ ©toff

5ur Uebung im miffenfc^aftlidien S)enfen" tjerauS, ba§ junä(^ft nur für feine

Sd^üler beftimmt mar unb bem matt)ematifd£)en Unterrid^te eine fefte ©teüung
am ®t)mnafium berfd^affen foEte, 2ll§ ^äbagog mar er ein entf(i)iebcner ©egner

ber ^tef^obe ^^peftalojji'S, bie nadl) feiner 'üJieinung ^ur Cberflöd^lic^feit ljerfül)rte,

unb l)at biefen ©tanbpunft mc^rfad) in ©d^ulprogrammen bcrtreten, aber un=

ermübtid^ arbeitete er an ber 3}erbefferung ber ®t)mnafialpäbagogif, mie nament=

lid) feine ^^^vogramme „de iuvene ad vitam academicam maturo" (feit 1799) cr=

fennen laffen; 1806 fül)tte er ^uerft bie öffentlidl)en Dfterprüiungen ein. @in

3eitgenoffe rü^mt i^m nad), er fei „ein fd^arffinniger, borutt^cil§freier 2)en!er,

ein ^JJiann öon grünblidifter ©ele'^rfamfeit, ein ßl^rift öon aufridl)tigfter 9^römmig=

feit, untocinbclbarer ^{editfc^affen'^eit unb ßiebe" gemefen. ©eine 2)arftellung§=

meife crfd^eint inbeffen in feinen fpätercn ©c£)Tiften al§ ctmas breit, öerfdimommen
unb fd^merfätlig. Qx mar breimal öermät)lt, l)atte aber ba§ Unglüd, aud^ feine

britte grau unb bie meiften feiner jc^n .$?inber ju überleben.

5ögl. bie ©ebäd^tni^fd^rift feiner frül^eren Kollegen (t)erfa|t öon feinem '^a^'

folger 1^. öinbemann). Zittau 1826. .^urjer 9lefroiog im 'Ji. ßaufi^ ^Raga^in V,

1826, 261 öon ^{efd)ed]. — Äaemmel, gtüdblide auf bie ®efd)icf)te be§ ©i^mna«

fiumS in Zittau, 1871. @in iBer^eidlinife feiner fämmtlidE)cn ©d^ulprogramme
öon 1811—1823 a. a. O. YI, 1827, 404 ff., ögl. 262 ff. ©eine ©c^riften

üeräeid^net Dtto'S Dberlaufi^. ©d^riftfteflerlejiton.
r^tt ^ 1

jRuboI^)^: :?^o'f)ann ßl^riftian 91., geboren ai^ ©o^n beS Verwalters beS

@lifabett|=^ofpitat§ am 3. 9lot)br. 1723 äu ^Dlarburg, f am 28. gebruat 1792 in
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gvlaiigtn. Dlac^bem er in feiner QSatcrflabt bie 5Bot[tubien gemod^t t)atte, ftubirte

er bafelbft bie Stjeologie, manbte [ic^ ober im ^. 1743 ^u ^aUc bem Stubium ber

9ted)te ^u, begab fic^ nad) einiger 3fit naä^ ^öotireutE) unb rebigirte bie „^r=

langer ©ele'^rten ^In^eigen", öerlegte 1748 feinen 2Bot)nfi^ nad) ©rtangen unb

füiirtc bie giebaction 'tiier fort, öoUenbcte aber jugleid) ba§ ©tubinm ber 3^e(^te.

9ta(^bem er für ben ^Dlarfgrafen au§ ^luftrag beg ßanjltrS Öauterbad^_, njeil

bie g^acultät e§ abgelel^nt tjolte, bie ©treitfat^e gegen bie 9^ei(i)§ritterfc^ait t)er=

t^eibigt l)atte, crt)telt er 1755 eine au^erorbentticfie ^rofeffur ber 5ßi)itofopt)ie

unb ber 9ie(^te nacE) fürftlid^er 5Di§)3en§ öom 5)octorate, tourbe 1756 Dr. iuris,

1758 üierter orbentlid^er, 1760 britter ^rofeffor ber 9ted§te, 1762 äus^eicf) gjiit=

glieb ber gacuttät, 1778 erfter ^rofeffor ber 9te(^te, ert)iett aud) aüniäi;)[i(^

ben S{)arafter eine§ SBranbenburgifd)en, DnoIjbad)er unb ßutmbad^er .^ofratt)».

@r ttiar ber retnfte Stubenl^orfer, ging faft nie fpajieTen, feücn aul, la§ aber

tuieber^olt mit ©eigcr fämmtlic^e juriftijd)e Sßorlefungen, 6— 7 Stunben am
2;age. 3)iefe§ erflätt tro^ feine§ enormen äöiffen§ feine geringe litterarifdie

2:^ätigfcit. ?ibgefef)cn bou ^luffä^en in ben ^In^eigen fc^ricb er: „Yindiciae

territorialis potestatis imperii R. G. adversus exemtioues nobilium" 1756.

Repetitae vind. (gegen bie Dlieberlegung ber erftern in einer Don 3lt)rer t)cr=

anlasten ©öttinger S)iffertation). „gnttD. einer @efd)id)te ber beutfd)en gteid)§=

gefe^e", 9lürnb. 1758. „De codice canonum quam Hadrianus Carolo M. douo

dedit" Erl. 1754, 4. „Nova com. de cod." cet. 1777.

äBeiblid^, 3?iogr. ^iad^r. II, 253. - ^lefrolog tion 1792 11, 203. —
gitenfc^ev, ßr(. @el. I, 216. — (ängell^arbt, Unit). (5rl. @. 33. — «ßrogr.

ü. ^arle§ auf feinen tob.
ö. ©djulte.

9tuboH)ln: ?Inbreag 9t., eigentlich giubolf, ?Ird)iteft, mmbe am
16. Dctober a. ©t. 1601 in ^Jlagbeburg geboren, mo fein au§ ©c^lema (©at^fen)

ftammenber Sßater ^lid)ael 9t. alg Saumeifter lebte unb fi(^ mit 5Rargaretlf)a

geb. ©d)enf, ber Sßittme eineS ©tift§amtmann§ 5Inbreas ^öfer ju SBanjleben,

öermö'^U l^atte. ^n ben ftreng eöangetifc^en ©runbfä^fu feiner Altern erlogen,

empfing ber ^nabe toegen anbauernber ^ränflidifeit aniangS Unterrid)t tion

§au§let)rern unb befuc^te bann, al§ fid^ feine ©cfunb'^eit ju beffern anfing, bie

l^eimifdie ©eletirtenfc^ule. Unter ber gintoirfung bes 33ater§ gctoann er bie

•"B^af^ematif lieb unb mibmete fid^ berfetben feit bem 20. 2llterlial)re in <^elm=

ftebt unb ^tna. 3u feiner toeiteren 3tu6bilbung ging er 1623 in ^Begleitung

Otto ö. ©uetide'g (f. 21. S. ^. X, 93) nad§ Scljben unb öertoenbete bie anbert=

l^alb ^ü1)xt feinet bortigen 2lufentl)alte§ neben ben mat^ematifd^en ©tubien nod^

3ur 53efi(^tigung met)rerer l§oItänbifd)er f^eftungen , namentlid^ be§ furj pöor
öon ©pinola belagerten 33ergen^op=3ooni. 'üaö:^ einem S5efud)e Sonbon? unb

bc§ nörblid)en granfieic^S gab er, mit feinem 9leifegefä^rten ö. ®ueride in ^ari§

am gieber erfranft, eine beabfidi)tigte SBanberung nai^ i^talien auf unb fam

am 30. 9ioöcmber 1624 mieber in 9)tagbebutg an. 9U§ f)icr im folgenben

Starre bie 5pe[t ju mutzen begann, 30g er mit feinen Sltern auf§ Sanb , fe'^rte

ober gegen ben äßinter, ba ba§ 2Gßallenftein'fd£)e ^eer in ba§ ©rjftift einrüdte,

in bie Stabt jurücf, um feinen 25ater bei bem 33au ber neuen gfftungStüerfe jU

untcrftütsen , tierljeirot^ete fid^ am 10. 3""^ 1627 mit 3lnna i)adelberg, ber

Sod^ter eine§ magbeburgifd^en ,ffämmerer§, erlebte 1630 31 bie ad^tmonatlidt)e 33e=

lagerung unb fd^lie^lid^c ©roberung ber ©tabt (10. ^)lai), öerlor ju biefcr 3^^^

feine ©Item unb fein älceiteS j£öd)terd^en unb mürbe nad^ ber ©innal^me mit

feiner ©attin unb bem älteren jtoeiiä'^rigen ^inbe gefangen in ba§ Säger bei

germerSleben abgefüf)rt. S)od) unermartet befferte fid^ fein Soo§, al8 %iUt}

hmä) geftungSpläne, bie man bei ber ^lünberung feine? Jpaufel gemnben l^atte.
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auf i'^n Quimerffam loarb unb erfu'^r, bofe er 6ei ber <l^crftenung ber neuen

^lagbebutgtfdien SBerfe mitgel^olfen f)abe. ©inen im .fetter jeine§ .ipaufeg un=

öerjel^rt gebliebenen ^i^ bevfelben mu^te er nun in§ 9ieinc bringen unb bem
©enerat ®ral 2Boli ö. ^JJlonifetb ^u ttjeiterer S5ertügung übergeben. i?orläufig

blieb er bei biejcm aU i^ngenieur, nnterrid^tcte aber bann ben Oberftlieutenant

0. '»Ulenbif in ber ißeyeftigungefunft , njofür er eine ante!§nli(i)e @nt|(i)äbigung in

baarem @elbe er^^ielt. ®lei(i)tDoI niünfd)te er aul 58eforgm§ für feinen (Stauben

öon ben ÄaiferUrf)en (og^ufornmen unb bat beS^atb nad^ ber *JiieberIage 2:iUt)'§

bei Seipjig (7. September 1631) um feinen 3lbf(i)ieb, ba er mit 233eib unb
^inb äu feinen 33ertt)anbten nad^ Hamburg äiet)en wolle. 3U§ i^m biefei tro^

anfängticfier ^ufage fd^Iie^li«^ öerttjeigeit rourbe, flo'^ er mit ^ütfe eine§ 5ßürger§

tjon IDtagbcbnrg elbabmärt§ unb erreidite baS erfe'^nte S^el nic^t ot)ne ©cial^r.

SSon bort folgte er um 2öeil)nad§ten beg gteid)en 3^af)re§ einem ^iufe al§ Ingenieur

bei in fd)ttebifd^en S)ienften fte^enben i^er^ogS SBil^etm ju (5a(^fen = 2öeimar

unb traf brnfefben ju SInfang 1632 in (Srfurt, um i^n bann auf feinem @r=

oberunggjuge nac^ bem (Si(f)§felbe ju begleiten, ^ier fertigte er einen 5pian pr
33efeftigung @öttingen§ mit 5lu^enroerfen, ol^ne ha^ berfelbe jebod^ jur 3Iu8fü^=

tung tam; benn ber |)er3og eilte balb barauf nad) S)onautt)öitt), beffen fic^ ©uftaö

3lbotf fd^on bor feiner ?Intunft bemädE)tigt l^atte. 2)a ber le^tere ben geinb

am ßecJ) fofort anzugreifen gebarf)te, mu^te 9t. für ben gatt eineS 9lü(fjuge§

ring§ um bie Stabt SBerf^anjungen anlegen, erfran!te bann auf bem "iDIarfdlie

gegen 9tug§burg unb erreichte ba§ fctiroebifd^e ^eer erft öor Wünc£)en mieber,

030 er bie SIbftecCung be§ ßagerS auszuführen ^atte. 5la(^ bem 3Bieberaiiftreten

Söaüenftein'g unb bem ÜtücEjuge ber SadE)fen aui 33öl)men erhielt er bie @r=

laubnil, i^xau unb ^inb, bie in Hamburg jurücfgeblieben loaren, nac^ drfurt

ab^u'^oten, unb folgte ju biefem ^rnede bem ^erjog, ber \x<i) mieber narf) 3:^ü=

ringen begab, um bie bortigen ©arnifonen jufammenzujie^en unb bem Äönige

gegen ben l^eranjietienben Sffialtenftein äujufü^ren , leitete aud^ auf bem Sßege

ba'^in bie i'^m aufgetragenen Sager= unb ©d^anjorbeiten bei ©c^meinfurt unb

äöinbg^eim. ^ad) bem x'lbmorfdje ©uftab ?lbolf'§ tion 9lürnberg , n)of)in 9t.

mit bem öer^oge l)atte jurücEtel)ren muffen , foüte biefer bem Könige nac^

©ad^fen folgen, ertranfte aber untermegg unb ging ju feiner '4>flege nad^ gr=

fürt. ''RaiSi feiner ©enefung — unterbeffen mar am 6. 9loöember 1632 bie

©d^lod)t bei Sü^en gefd^lagen Sorben — biente i^m 9t. al§ 3S"9fnieur bei

ber üergeblic^en ^Belagerung üon ^ronad^ in Oberfranfen unb fanb bann auf

bem @id^§felbc Sßerwenbung , inbem if)m bie 55efeftigung S)ubevftabtg unb be§

.^aufeS ©teid^enftein aufgetragen mürbe, (är begann bie 3lugfü^rung eineS

3Serfe§ am oberen 2:^ore tion S)uberftabt, mufete fie aber mieber aufgeben, meil

S5taunfd§tt)eig bagegen Sinfpruc^ ert)ob. 9ll§ bann nad^ bem ^^rager gi^ic^'en

(20. 'ilitai 1635) .Iper^og SCßil^elm feinen SBol^nfi^ in SBeimar na'^m, um ftd^

ber 9tegierung feineg zerrütteten Sanbeg ju toibmen, bat 9t. um feine gntlaffung,

um äunäd^ft in ^agbeburg ein Unterfommen für bie ©einen zu fu(^en unb

l^terauf in ^annotier bei bem bauluftigen Herzog ©eorg tion 35raunfd^tt>cig fid^

um eine SlnfteHung zu bemerben. 2llg er fidt) eben zur ^)teife anfd^idtte, übertrug

tt)m .g)erzog ©ruft, ber 33ruber 2Bilf)elm'g, ben 5poften eineg ilammerbienerg unb

S5ibliot^etar8 (1636) mit einem fä^rlidtien ©infommen öon 80 fl. an ©elb,

15 ©(^effeln .^orn, 10 ©dfieffeln ©erfte unb 5 klaftern |)ola nebft freier 2öot)=

nung unb freiem Jifd^ bei ^ofc. @r zögerte nid^t, biefe ©teile anzunel^men,

bie i^m ein toeniger unrut)ige§ Seben unb bor allem bie äßiebertiereinigung mit

SBeib unb .^inb berl^ie^. 5ßon ba an lag er big 1657 in feiner pflid^tgetreuen

3lrt ber ?lufmarlung beim ^erzog ob unb üerloaltete bie Siblioföef big 1664, bear»

Beitete awä) unter ber Leitung beg Äanzlerg ©eorg f^ranjfe (f. 31. 2). 53. VII,
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274 ff.) einen naä) ben 9Biffenf(^aften eingcric^^teten Katalog. 35otnef)mli(^ aber

beanjprud^te ber fromme gürft bie 3)ienftc be§ erprobten 'Xrcf)iteften, ©obalb
1640 bie @rbtt)ei(ung mit feinen 35rübern öottäOQen tcar, entfd^Io^ fid^ Srnft,

ber fid^ biS'^er mit ben ungenügenben 9täumen be§ 33ergf(f)toffeg ienneberg iei

2ßalter§^aufen unb beg fogenannten ^Quff)Qufe§ (je^igen 3tat{)f)aufe§) in ©otV
f)atte bereifen muffen, jur Sluifü'^rung eine§ teürbigeu 9iefiben5f($loffe§ auf ber

,g)ö^e, tt)o bi§ 1567 ber au8 ben ©rumbad^'fdien .Ipänbeln befannte @rimmen=
ftein geftanben ^atte. 9t. rourbc mit ber 3lnfertigung eines ®runbriffe§ unb

eines 3}oranf(^Iage§, fomie nacij'^er mit ber ßeitung be§ SBaue§ betraut. 3Iber

ben |)er5og befriebigte biefer erfte ßntrourf ntd^t metir , al§ er einft bon einem

SSefu(^e in SBeimar unb Erfurt ^urücffetirte : ba§ (Sd^lo^ fc^ien tl^m nid^t ftatt=

üäj genug, unb er meinte mit benfelben ^[Ritteln @rö^ere§ fcfiaffen ju tonnen.

Xarum mußten neue @ntiDÜrfe ar gefertigt merben, bie bann öielf ad^e 5öeränbe=

rungen erlitten, unb mdii immer jum 2}ortt)eile bev 2luefü^rung. 2)er geplagte

3Xrd^iteft aber öerfafete nod^ in feinen alten lagen (1673) ju feiner Oted^trertigung

eine „©d)u^--©c^rifft megen be§ g^riebenftcinifdtjen ©c^to^- unb 33eftung§=SaueS"

jur „51ad)ric^t für feine Äinber", um fidt) nad) feinem 2obe üor abfäHtgen

Urt!^etlen üon „©plitterrid^tern" ju beroatiren. @r gebadt)te bal ©d^lo^ üiel

tieiner, aber bafür in ^Jtauern unb ®ebälf biet flärfer unb bauer'^after i)ex^u=

ftctten, um fo mel^r, ba e§ ja jugteic^ al§ i^eftung bicnen foHte. S)aäu l^attc

er aud^ an ben Dicr @dCen 53aftionen borgefe^en , bamit man, nod^ üor ber

Sßoüenbung ber fd£)ü^enben 33oEwerfe, Pon bort au§ einem 2Ingreifer eriotgreidE)

begegnen fönne. Unb fo Permi^te er nodt) an manc£)en anberen Drten bie

nött)ige ©tärfe unb ©ebiegen^eit be§ Materials. SBie rid^tig er gefe'^en, ergibt

fid^ au§ ben metjrfad^en bauüd^en SSeranbevungen in fpäterer S^^^'- fo ß"§ ^^m
Umbau ber ©d^lo^tirdfie f(^on unter (5riebric^ I., bem 9lad^fo(ger @rnft'§ beS

»frommen, unb au§ ber ißefeitigung be§ fleinen 2;t)urme§ auf bem ^auptgebäube,

einer befonberen 3^^^^^^ ^^^ legieren. 2)en ©runbjtein jum ©d^Ioffe legte 91.

an beffen norböftlid^er ©cite am 26. October 1643, ^JiittagS 12 Ubr, unb

Pottenbete baffelbe tro^ ber (Srpreffung Pon 50 000 2:t)atern burd^ bie ©d^roeben

(1644) unb tro^ einer Per^eerenben ^^euer^brunft in ©ot^a (1646) bis jum
^ü^u 1655. 3"ni ©cf)u^e ber Ütefibenj ftcllte er Pon 1655—65 nod^ ben fog.

SBertoat)rung§bau ijex, toie er benn feit 1663 anä) bie ©tabt burdf) Söall unb

graben ftd^erte. Snblic^ rourbe mit feiner ^iilfe im 3f. 1675 bie baufäÜig

geworbene äuguftinerfirdt)e neuaufgefütjrt. ^yür öiefe mid^ligen S)ienfte empfing

er neben feinem @e^atte nur einmal (1665) 100 atf^tr. ; eine i^m Perfprod^ene

jä'^rlic^e Zulage Pon gteid^em 33etrage l)atte er menigftenS bi§ jur ^^Ibfaffung

feiner ©cf)u|fd^vift nid^t erl^atten. — S5on einem längeren .^ranfenlagir erlöfte

if)n am 14. 2)ecember 1679 ein fanfter 2:ob. 2)ie fromme ©efinnung fcineS

Sltern^aufeö :§atte fic^ bi§ jum @nbc an i^m bemä^rt: gleid) feinem fürftlirf)en

^^errn mar er gotte§fürct)tig, gemiffen'^aft in ber Erfüllung feiner ^5fltd)ten unb

babei anfprud£)§lo§ unb befd^eiben. — 3lug feiner @^c mit 3lnna ^acEelberg

gingen brei Söd^ter unb brei ©öf)ne l^erPor. 2)er jmeite ©o{)n, Sfo^Q"" ©manuel,

befleibete bie ©teile eine§ 3lmt6fdf)öffer§ Pon ßeud^tenburg unb Drlamünbc, ber

jüngfte, griebric^, geboren am 15. 2funi 1642 in @ot^a, f am 17. 3luguft

1722, 3uerft bieienige eine§ Äan^leiregiftratorö unb nacf)^er eineä ^^oli3et=

commiffärg, 2e^en= unb 3lrd£)ipfecretärö. S)urd^ fein ?lmt l^ierju befähigt,

lieferte er ben bciben ^Bearbeitern ber gotl^oifdt)en ©efd^id^te, ßafpar ©agittariu§

unb Sfo^ann ©ruft Jenjel, mandCien toertt)Potlen Seitrag; fpäter Peröffentlidf)tc

er felbftänbig bie „Gotha diplomatica ober 9lugfübrli(i)e 2:efd^reibung be§ ^ürften^

t^um§ ©ot^a" (5 goliobänbe, ^ranffurt a. m. 1717), ba§ erfte beutfd^e 2öer£

biefer 5lrt, in melc^em alfo anäj ber öaie eine roiUfommene S9ele'§rung fanb.
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^eSfialb unb toegen be§ batin ouigefpeidEievten umJQngvei(i)en ^Jlatenal^ ift e§

noci) feilte 6raud)bQr, tuenn man aud) an ber Slnorbnung unb 33eatbeitung beS

StofjeS mand)eg auslesen mag. Sßon g^'^ebxtd) 9t. rühren bie brei erften Zi^eik

\^tx, toeldtie öon ber 33exia|fung be§ Sanbe§ , oon bem (Srimmenftein unb ben

@rumba(^'f(i)cn .^änbetn, üon bem ^nebenftein, qI§ bem ^ittetpunfte bet 9tegie=

tunggtf)ätigEett, unb Don ber ©tabt ©otl^a t)anbeln. 2)ei- SBertafjer ber beiben

legten Zf^eiU , in benen bie fieväoglid^en 23etoibnungen üon 1640 — 1714, eine

allgemeine @e|d)id^te ©ac^feng big auf j?utiürft ^uguft unb ein Stn^ng öon

Uttunben mitget^citt toeiben , ift ber ]adj]en -- meifeenfelfijc^e (Sef)eimrat^ |)an§

53aftliul, Sbter öon (Steiiiienftein, ber ©atte öon i^ubif^ ©opt)ie , ber einzigen

SEod^ter f^riebrid^ Siubotp'^i'ä.

lieber Slnbreas 9t.: Xobiaä 2)üriielb, ©otteS gro^e 3:reu. 33et) öotd»

rei(f)er unb anjel^nlic^er ßeid^ = 58egängni| beö . . . iJinbreä 9tubolpt)ö . . .

3jena 1680. 4*^. — Joh. Chrn. Bachovii Tractatus iuridico - historicus de

sepulcris, coemeteriis aliisque rebus sacris et religiosis. ®ot!^a 1725,

@. 229 t.
— 3lug. Secf, ßrnft ber fromme. 2öeimar 1865. I. J^eil,

©. 127, 675, 678, 684, 690 f., 709; II. 2t)eit, @. 57 f., 118. — ©gl.

auc^: 3lbolt S3ube, S)ie Erbauung bee ©(i)lo|je§ ^^riebenftein — in: 5rieben=

ftein. (Sebenfbuc^. |)r^g. öon 2ubiD. Stovci). @ot:§a 1843, @. 29—40
(baxin aud§ bie oben angef. ©c^u^jdjrift).

Ueber fjriebric^ gt. : SSac^of a. a. D. 6. 231. — {% %. SSrüdEncr,)

Äirc^en= unb ©d^ulenftaat im .§eriogtf)um ©otl^a. III. X^eil, 7. ©türf,

©. 72 bc. ®ot^ 1761. — 2lbc(ung ju Söd)er II, 1483. — % ®. ^31.

©attetti, ©ej^id^te unb ^ejd£)reibung beiä .^erjogtf)um§ @oti)a. II. 2:'^eit,

@. XIII f. ®ot^a 1779. — 6f)rn. gerb, ©c^utae, @eid)id)te be§ ®l)mna=

fiumS a« ®otba. ©.5. ©benba 1824. «r ^ .x
' "

^
91. ©(i)umann.

9fuboI^^t: 3^0'^ann @eorg9t., "iDtaler unb 3eid§ner, lebte in ber ©(^tufe=

"^dlite be§ 17. Sfa'^r^nbertS. 6r war au§ Srafel gebürtig unb eijveute [id^

ber ®unft be§ gfütftbijdEiofS Don ^aberborn, ^erbtnanb Don f^ürftenberg, ber

i^n bie ^eidE)nungen jür bie 1672 in 2)anie( ©taebir'ö Sertag au ^Imfterbam

erjd^ienenen Monumenta Paderbornensia anfertigen lic|. "^n öcr|d^iebenen

Äird^en be§ ^odtiftiftö finbet man grofie |iftoriidf)e Slttargemnlbe Don feiner ^anb,

ge|d§icft componirt unb Don jc^oner ^^ö^-'^ung, bie burci) bie Sänge ber 3fit nid^t

gelitten f)at. kleine Silber Don il)m befiiiben fid) an ben S3eic^tftüt)len ber

UniDerfitätäfirct)e au ^aberborn. j^n ba§ 2;obteuregifter icincr ©ebutteftabt

Srafel ift er roie folgt eingetragen: 30. Aprilis 1693 obiit J. Georg Rudolphi

caelebs, insignis pictor. In magna gratia fuit apud principes"'. S)er Kölner

^upferftedl)er i^ot). ^einr. ßöffler (ßöffler junior) t)at Diel nac^ feinen 3eid^=

nungen geftod^en, 5Bucl)titel unb allegorifdlie ©arftellungen au @elegen:^eitäfct)riften.

©in auf ©eibe gcbrurfteS gro^e§ 3:l)efe§blatt aut Promotion be^ Saronö ^IJla?;

.g)einvid) Don äßeid^ö (25. u. 26. 3^anuar 1669) aei^net fid^ burdl) feine reid^e

ßompofition ou§.

%. % Seffen, ®efi^. b. SiSt^. ^:t5aberborn II, ©. 243-44.

9iuboH)Öi: ^arl 9l§munb 9t., 2lrat, Anatom, ^:i}t)l)fiolog unb ^3tatur=

forfd^er ift am 14. '^vXx 1771 au ©totftiolm geboren, ©ein Satcr 3iO^- ®an-
33ern. 9t.

,
geboren in l^tagbeburg, ^^vebiger in 5lbtöl)agen unb ßlmen^orft in

5leuDorpommern unb al§ ßonrector ber beutfciien ©cl)ule in ©tocE^olm im S)e=

cember 1778 geftorOen, fonnte bie @raiel)ung beä .Knaben nur h'\i au feinem

7. Seben§iat)re leiten. 9tacl) feinem 2:obe fiebelte bie 3Bitttt)e mit i^rcn beiben

*Mgem. beutfd&e SJiograpüie. XXI.V. 37
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©ö'^nen im f^rüt)iaf)i 1779 na(i) ©tvatfunb über, too fie fid^ aufij«i)lteBIi(^ bev

Svjiciiung ii)vei: ßinber roibmete. 2)er ältere Sruber öon 9t. trat in ben Ji?auf=

manngftanb, ging 1790 nod^ Dftinbien unb blieb feitbem öerfd^oKen, wä^renb

unfcr Siaxi SlSmunb ba§ ©l^mnafium fett 1779 mit gutem @rfo(ge befud)te unb

im .^crbft 1790 bie Uniuerfität ©reitStoalb 3um ©tubium ber ^Jlebicin bejog,

tt)o er jeinc gro^e SSortiebe jür ^Jlaturbcoba(i)tung burd) eifrige ©tubien in ber

SSotonif unb Entomologie bet^ätigte. 1793 erlangte er mit einer Slb'^anblung

:

„Observationes circa vermes intestinales" bie pt)i(ofop!§ifd^e ^agifterwürbe,

todäje er aU geborener ©dtimebe junäd)ft t)aben mu^te, um jpäter jum S)octor

promoöiren ju fönnen, '^abilitirte fid) im genannten ^aijxe aU ^^^riöatbocent an
ber p'fiitofo^j^ifdjen i^acuttät äu ©reijSmalb, ging aber 1794 ju feiner weiteren

58ertJottfommnung fpecieü um bei ^ufelanb SSortefungen ju t)ören, nad) ^ma.
Sarauf fetjrte er nact) ®reif§matb jurüd, mürbe im folgenben ^a^re (1795)
Dr. med. unb t)abilitirte fid) 1796 mit ber ?lbf)anblung : „De ventriculis

cerebri" alö ^riüatbocent an ber meb. gocultät bafelbft. 1797 mürbe er jum
3lbjunct unb ^rofector ernannt, 1801 mad)te er eine ©tubienreife nad) 33ertin,

um fid^ ^ier in ber 2;^iert)etttunbe nod) befonber§ an§pbitben, mürbe nad) feiner

9iüdfet)r 33eifi^er be§ (Sefunbt)eit§coIlegium§ unb l'e^^rer ber SJeterinärfnnbe in

©reifämalb unb unternat)m im folgenben S^apre abermale längere tDiffenfd^aft=

lid^e Steifen nad^ JpoUaub, ^ranlreic^, ber ©c^meij unb nadl) Söien. 1808
mürbe if)m eine orbentlid)e ^rofeffur übertragen, bie er bi§ 1810 betleibete, um
barauf einem 9tuf aU erfta- orbentlid^er ^Jrofeffor ber Slnotomie unb S)irector

be§ anatomifd)en 2^nftitut§ an bie neu gegxünbetc Uniöerfität 53erlin ju folgen.

^n biefer neuen ©tettung miifte 91. noc^ tjotte ,22 i^atjre in ^öc^ft fegen§reid^er

SCßeife al§ Se^rer unb gorfd)er. 6t tourbe 1816 auc^ jum Sef)rer an b^m
fgl. meb.=d)ir. i5i-'ifi'^'icl)=2Cßitl)elm§inftitut, foroie an ber 5)tititärafabemie ernannt,

unb erl^ielt gleid^ nai^ feiner Berufung aud^ bie Ernennung äum ^itglieb bet

'ilfabemie ber 2ißiffenfcf)aften unb ber tt)iffenfd)aftUd)en S)e|)utation für bo§

^ebicinalmefen. 1817 befud£)te er auf adE)t ^}Jtonate S^talien unb mürbe in bem=

felben ^af)xt burd) ben 2;itel eine§ fbuigtidf) preuBifd)en ©e'^eimen ^IRebicinal=

ratf)§ au§geäeid;net. @r ftarb an allgemeiner 2Bafferfud§t im 63. 3fal)re feine§

SebenS am 29. 5tobember 1832. — 91. mar ein au^erorbentlid^ fd^arffinniger

unb genioler S5eoba(^ter ber -Jlatur. @§ giebt mol^l faum einen S^eiQ ber

organifd£)en 'Jtaturmiffenfdiaften, ben er nidf)t burd) feine öerbienftüoüen Unter«

fuc^ungen mefentlid) geförbert f)ätte. ©eine 3lrbeiten, bereu öoUftänbigeg 5ßer«

äeid)ni§ ba§ mebicinifdl)c ©d^riftfteKerlejifon öon Sallifcn (S3b. XXXII,
p. 28-32) bringt, bemegen \\ä) l)auptfäc§lid^ auf ben ÖJebieten ber 33otanif,

Zoologie, ber menfd)lid§en, bergleid)enben unb pat^ologifd^en ^Anatomie, ber

$^^fiologie unb ?lnt^ropologie. 2)aau fommt, ba§ 9t. fid) aud^ für anbete,

au^er^alb feiner eigenttid)cn 33eruf§befd^äftigung liegenbe ©egenftänbe be§ 233iffen§,

mie für 5^umi§matif — er befa^ eine ni(^t unbebeutenbe ^Jtebaittenfammlung —

,

für ^poefie — er gab eine (Sebiditfammlung (Berlin unb ©reifStoalb 1798)
t)eraü§ ™ unb für ^ritif unb meb. (Sef(^id£)te intereffirte. ^n allen ge=

nonnten f^äi^ern ift 9t. litterarifd^ tptig gemefen. Sn ber 3ootogie i)at er ftd£)

burdf) feine epoi^emad^enben 2lrbeiten über bie ßingemeibemürmer, fpeciell burd^

fein l§erüorragenbe§ 3Ber!: „Entozoorum sive vermium intestinalium historia

naturalis" (2 vol., 2lmfterbam 1808— 10, cum XII tabulis) ein unbergäng=

Iidl)e§ Senfmal gefegt. — ^n ber 33otanit finb feine Unterfud)ungen über bie

©palti3ffnungen unb 2uftbel)älter ber '^^flanjen bon ben fyodtigen offen für fo be*

beutcnb gel^alten morben, ba| i^m ^u (5^ren äöittbenolo eine ^flan^engattung

aus ber natüvlid£)en Drbnung ber ßeguminofen „Rudolphia" genannt "^at. ©eine

analomifd^en ßeiftungen betreffen bie genaue S5efct)reibung eineg kf^ciU be§
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fi)mpatt)if(i)en ^lexbengefled)!^, bie erftc genaue 9Jlu§feUef)ve ber ©itremitäten unb
bcfi ^'e^Ifopfg beim ßötoen, bie Sereic^erung bei ^enntniffe in ber i^nodiente^te

beim Söalfifi^ unb be§ eleftrifdtien Crgor^ ber 5if(^e. ^n ber ^^^^til'iologie ift e§

bcmerfenStDcrtf), ba^ 9i., ber aÜerbingS ein ©egner ber Süiüifectioncu mar, bie

Slnatomie al§ notf)menbige ©ruublage ber gorfc^ung anerfannte unb fid^

toenigftenS üon ber bamal§ eu vogue befinblid)en naturp^ilojop'^ifi^en 9ii(f)tung

in burrf)au§ üorurtöeitefreler Söeije fernjul^alten üerftanb. — @ine güUe Dor=

treffKi(i)er 93eobac£)tungen bieten aud^ bie alg iprobuct feiner 9leifeerlebnijie ge=

fdtiricbenen : „Semerfungen au§ bem ©ebiete ber Sflaturgeldiiditc, ^JJtebicin unb
2;!^iert)etlEunbe auf einer Sfteije burc^ einen %%t'il öon 5Deutjc6(anb, |)ottanb unb
i^ranfreicf) gefammelt" (Sertin 1804—1805). — ^id^t au öergeffen finb feine

überaus großen ^Berbienfte um ben onat.=p'^t)fiol.=l^iftotogifd§en Unterrid^t an ber

SSerliner Unioerfität. 5ll§ erfter Öe'Eirer an genannter ^Inftalt in biefcn 3'Deigen

l^atte er junädtift ben Unterrid£)t unb bie für biefen erforberli^en Sammlungen
äu fd)affen, eine Slufgabe, ber er fidC) mit großem ©efdiidE entlebigte, namentlid^

für bie ^piftologie. U. a. tiermel^rte er bie befte^enbe Söatter'fc^e ©ammlung
um nal^eju 4000 ^Präparate, bie öon it)m fianbfd^rifttidf) in ben nod^ erhaltenen

Äntatog eingetragen finb. 2lud§ mar 9i. perfönlid^ fef)r anregcnb; oiete jüngere

ßeute, u. %. audt) fein Sd^üter unb fpätcrer ^lad^fotger, ber berühmte 3fO§anne§

5Hüüer, finb öon il)m ^u felbftänbigen 2lrbeiten üeranta|t toorben.

Sücrgt. nod£) 2ßalbe^er in biogr. Sejifon {)eröorragenber Zierate ic. Sb. V,

<S. 112.
^ a g e l.

S'JllboI^IÖt : Caroline 9t., @raie^eriu unb pQbagogifdt)c ©d^riitftettetin,

geboren ju ÜJtagbeburg, f am 15. 2tprit 1811 ju |)eibelberg. ^^x Q}ater

ftarb frü^ gegen @nbe be§ fiebenjätjrigen ^tiegeä , bie Familie , bie nod^ ju

be^ Söüterg X^eb^eiten nodl) 5|^ot§bam übergefiebelt mar, lebte nad^ beffen tobe
bei zerrütteten 5ßermögengberl)ältniffen in fo bürftigen Umftänben, ba| eine

befonbere Slusbilbung ber %odi)kx nidt)t jugemenbet roetben fonnte unb biefelbe

nur bie geringe bamatige Slementarfd^ulbilbung geno§. S)ie .Sinberjaljre üex=

lebte fie in einfamer Slbgefc^loffen^eit bei ber 2Jlutter foft ganj ot)ne Umgaug
mit anbern gleid^atterigen ©efpielinnen; babei mürbe fie aber ftreng ju allen

t)äuslid)en 53efdt)äitigungen angehalten unb fo ju glei^ unb Orbnunggliebe er=

jpgen. (Srft in if)rem brei3et)nten Seben§iai)re rouvbe il)r buvd§ ben öon ber

53tutter geftatteten 3[5erfe^r mit einer ber gai^itic benad^barten jDame ©elegen^eit

auBer ber i^r biSl)er alleinig gebotenen 6d)ullectüre mit ben SSerfen öon ©ettert,

^lopftodC, SBietanb unb @oett)e betannt ju metben; i^r öon Statur ju meid)em

@cfüf)l§leben geneigte^ unb burdt) bie (äinfamfeit norf) met)r 5ur ;^nnerlidl)teit ge=

ftimmteä 2öefen fanb buvd^ biefe Seetüre eine mäd£)tige 5Inregung unb e§ brängte

fie bie in it)r fcl)lummernbe poetifcf)e 6mpfänglidl)feit unb 'Jleigung ju bem Söerfud^,

bie ßinbrüdfe unb ©mpfinbungen, bie ein fo eigenartig gcftaltetc§ Sfugenbleben in

fid) trug, gleidt)f all§ in bic^terifdien ^^o^-"'^'^" au^äufpred^en : c§ entftanben fo i§re

„l^Jorgenlieber", bie f^rudlit butclimad^ter unb burd)träumter 5iädl)te. gincn meitern

©influfe auf il)re geiftige ©ntmidfetung übte einige 3"t i^i-' öon ber Uniöerfität

l^eimgefet)rter 5ßruber, ber bie Süden il)rer Äenntniffe nad§ Gräften auS^ufütten

beftrebt mar, balb aber, ba er ein fteineä 3lmt eil)ielt, ba§ elterli(^e ^auö
öerlic^. SBon beftimmenbcm ©influfe auf il^re fünftige Seben§aufgabe mürbe in

biefcr 3«it aber ber SSerfe'^r mit einer ii)r gemorbenen greunbin unb beren fünf

Äinbern; ber Umgang mit biefen legieren medte unb ftärlte bie fdjon i^rer

9latur eigene Einlage unb ^^leigung jum SBetuf ber ^Häbd^enerjieljung. ^Jladl)bem

nun aud^ eine cl)elid^c 2)erbtnbung, meldte ber S3ruber ber eben genonnten

^reunbin mit i^r eiujugelien anftrebtc, äußerer materieller fomie aud) gefeUfd^aft»

37*
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\\ä)n ^inbexnifje ^alhn nidjt erfolgen fonnte, iranbte fie fid) mit ©ntjagung

unb mit nur noc§ ftärferer .^inneigung bem öon if)r gefüllten ßel^röetu^ ju.

S^ie @elegent)eit Iiie^u ergab [icfi, inbem je^t eine abetige gamitie au] einem

@ut in iiiecflenburg fid^ um fie aU ©r^ietierin it)rer Äinber beroarb. 9t. nal^m

bag 3lnerbieten freubig an, bocf) war biejer Slnfang nid^t je!§r ermutl^igcnb toegen

ber in jener f^ö^^Iif l^eTrjd}enbfn l^äuSlic^en g^^-'^^ürtnifie ; bod) blieb fie fünf

3faf)re tvo^ manc^fadiei: bitterer Srfa^rung in biefer ©teüung, ba bie ^inber,

bie unter tl^rer Leitung üortrefflid^e ^ortfd^ritte mad)ten, i£)r mit aufeeroibent»

V\ä)ex Siebe ant)ingen, unb biefe il^re SOßirffamteit, fotoie il^r ß^arafter bie ocr»

biente 5ld)tung unb eine »ürbige SBe'^anbtung met)r unb mel^r in jener i^amilic

fid)erte. 31l§ 9t. fid^ enblid^ bod) ju einem Söed^fet in ber Stellung ent=

fd^Iofi, bat jene gamilic 9t., bie .^inber p ttjeiterer ?IuSbitbung mit fid^ nel^meti

p wollen, im 33ertrauen, ba§ fie fo ber beften f^ü^rung übergeben feien. 91.

naf)m bie 3ögünge mit fic^ unb toöl^Ite nun bog 2)orf Xrittau unweit g)ombuvg

unb bann bag unmittelbar bei ^-»amburg gelegene IBiüwerber ^um ^lufenf^alt ht'

l)ufg ©rünbung eines ©räiel^ungSinftituteg für ^IJiäbc^cn. ^ier berbanb fid^ je^t

aud) it)r 33ruber jur gemeinfd^aftlid£)en päbagogifd}en SBirtfamfeit mit feiner

©dtiwefter; biefer l£)atte jubor feine ©d^rift „lieber bie ©r^ieijung ber ^ugenb"

unb einige fonftigc Slrbeiten auf gteid)em (Sebiet l^erauigegeben unb entfd^ieb fid^

je|t ebenfattö für bcn ße^rberuf. 2)a§ fjier errid^tete ^^nftttut erweiterte fid) balb

in erl^ebli^em 5Jla^e unb empfing göglinge au§ 5ta^ unb ^exn, befonbeiS nad^=

bem ^arolinen§ Stame burd^ i^re Don bem 5Jtufifer 9tein^arbt, einem f^^^eun^c

beg JpaufeS, in 33erlin 1781 (2. 3lufl. 1787) l^erauSgegebenen @ebid)te weiteren

Greifen befannt geworben War. ßciber ftarb ber mitf)elfenbe ©ruber 1798, unb

Carotine war bei bem Umfang ber 3lrbeit auf anberweitige frembe S3ei^ülfe an=

gewiefen; fie gewann al§ Seigrer nun ben af§ ^f)t)fifer befannten ^rofeffor

SBenjenberg, mit beffen ^Jtitwirfung bie 2Inftalt nod^ 2^2 3fat)r erfolgreid^ weiter

gefüljrt würbe. ^Re^rfad^e Umftänbe bcranlafeten 'k., je^t noct)mal§ ben 2Bo]§n=

fi^ ju wed^feln; il^re 2ßat)( fiel auf ^eibtlberg, wo fie 1803 fid§ nieberüe^; fie

fanb bort in ber norbbeutfd^cn Kolonie frcunbIidE)e 3lufnai^me, würbe in ben

neuen SSerl^ältniffen balb l)eimifdö unb fütjrte all ßeiterin unb Sel^revin eineS

3Jtäb(^eninftitute(ä i^r päbagogifd^eS SBirfen mit fegen§reidt)em Erfolge big ju

il^rem am 15. 2lpril 1811 erfolgten Sobe fort, ^ier in ^eibetberg fdE)rieb fie

ein fd^on lange üon i'^r geplantes 2Ber!: „©emälbe Weiblid)er ©räie^ung",

(2 2;t)le. .g»eibelb. 1807), beffen ^nl^alt bie ©umme einer reid£)en pöbagogifd^en

ßrfa^rung barfteHt unb ben eblen ©eift, bcn reinen ©inn fowte baS tiefe ©emüt^
ber ^erfaffcrin befunbet. S)ie ©cmätbe finb, wie fad^männifd^e Urt^eile lauten,

nadl) bem Seben entworfen unb burd^ beftimmte gätte aufdi)aulid) gcmad^t; fie

finb S^^Öfi^ 3" bergleid^en, bie unS bie jungfräulid^e 9tein^eit in il^rer eblen

^tatureinfalt fdtiilbern unb unS ein Seben öorfü^ren, baS ben eblen ?laturfeim

ju ber ebelften Änofpe unb 58lüt^e entfaltet. S)a§ SBerf würbe mit warmer
2;i^eilnal)me aufgenommen unb bie 2. 2luflage 1815 mit einer öom |)eibelberQer

Äir(^envatf)e ©d^warj gefdtiriebencn SJorrebe eingeleitet. (5ine 3. ^luflage er--

folgte 1838.

Sögt. Ä. (S. Hergang, päbag. 9teal'(Jnc^flopäbie II, 535 ff. foWie beffen

„|»anbbudt) ber päbagog. Sitteratur". 1840. ©. 32. — %x. 3lb. SB. ©icfterweg,

äBegweifer pr 33ilbung beutfd)er Seigrer I, 67. 2. 3lufl. unb beffelben

„9t^einifd^e Slätter". 22. SSb. 3. ^ft. ^. .

" ^ ^ '^'
33inber.

Oiuborff: Slbolf ^friebrid) 9i. , naml^after 9led£)tSgelelörter, würbe ge»

boren im J^annoüerfd)en am 21. 9Jlärä 1803, be^og 1820 bie Uniöerfitöt

(Söttingen, würbe burd) bie 35orträge feineg nod^ fpäter ftetg öon il^m l)od^=
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Öef(i)ä^ten ßet)rer§ 9iibl6entTOp jugleid^ ber 9le(i)tgiüifj'enf(i)ajt unb ber "^iftorifd^en

©d)ule innerhalb betfelben getoonnen, fjbrte bovt auä) noc^ ©tc^^orn, begab [ic^

bann ober 1823 ju »euerem ©tubium birect unter ö. ©aöignt) nad) 55erlin.

^ier tanb er hei le^terem fofort entgegenfommenbfte ^lufna'fime unb f^tofe fic^

i'tim aui ha^ innigfte an, ein Söer^ältniB, toetd^eS Tür ba§ ß?6en unb über baS

Seben beS älteren Z^eiU^ "^inauö fortbefte:§en foüte. Segünfttgt tourbe bie

Pflege beffelben baburc^, bafe ütuborff's gan^e tt?eitere ßaujba^n ]\ä) in 3?ertin

abgefpiett f)at; am 26. 3lprit 1825 bafelbft l^abiütirt, tüurbe er ebenba am
3. 2luguft 1829 jum aufeerorbentlid)en unb am 17. ©ept. 1833 jum orbent=

lid^en ^Ptotefjor ernannt unb ift in biejer Stellung bi§ ju (Snbe geblieben, ©eit

1860 mar er ^ülitglieb ber föniglic^ preu§ijd)en 3lfabemie ber SBifienfc^aften

;

in feinen legten i^a^rm nötf)igte if)n Äranff)eit jeine Öel^rtl^ätigteit ju befd^ränfen,

J!o baB it)m |(i)on bei ßebjeiten in ber 5petjon öon 2;ernburg ein ^tad^folger be=

tui'en Werben mufete; geftorben ift er am 14. ^^ebruar 1873. — 91. öertrilt bie

unmittelbar an b. ©aöign^ anf(i)lie§enbe ^iftorijc^e ©c^ute nad^ ber rtd)t§gej(^i(^t=

liefen, toie ^ucfita narf) ber bogmatifi^en ©eite t)in; in 5puc£)ta unb Dt. [liefen

bie beiben mä(f)tigen ©trömungen, tt)el(i)en gemeinjame Duette gemejcn ju jein

ba§ 2Ba^Täei($en unb 33oired)t be§ ^eiftcrä bilbet, getrennt meiter. 2)abei mar

fteilid^ ^u(^ta auf feinem ©ebiete ent|cf)ieben ber auct) in ®iunb= unb ^rincipien=

fragen originetter, unabhängiger bentenbe Ütieil; 9i. ift bur(f)lDeg me^r ber

^adfjfolger geblieben , roelc^er mit emfiger Sinjelarbeit ben ^ßlan be§ üoran=

gegangenen ^J)leifter§ burcf)arbeitet. 3^nner|atb feiner ^loöinj, ber 9ted}t§gefd)i(^te,

^at er firf) mieber mefentlid^ b(o^ mit ber rein römifc^en befaßt; menn er fd^on

;^in unb raieber aud^ auf biejenige be§ 'iftittetalterg übetgel)t, fo ftnb eö bod^

l^ier mie in ber eigentüdt)en 2)ogmatif ftetö nur ge(egentli(i)e ^iluSflüge, um toetdfje

c§ fid^ bei ifjm ^anbelt. S)ie ^üdfe, roelcfie fid£) jmifd^en 9ted^t§gefd)idf)te unb

SGßiffenfdiaft be§ gemeinen 9iedf)tö burd^ biefe SSernat^Iäfftgung ber mittelalter»

ticfien Uebergänge gebilbet "^at unb meldte üielfad^ me^r, a(§ man glaubt, mit

ber oft besagten ^luft 3mifrf)en Jfjeorie unb $raj;is unfereS 9tedt)t§ jufammen=

fättt, ift mit barauf äurütfjuiüfiTen, ba^ \\ä) für biefe britte ©eite ber Don

ö. ©aüignl) angebafintcn I^ätig!eit fein ©peciatift im 9lange $uci)ta'§ ober

3flubotff'S biefen jur ©eite geftettt l^at. 3luf bem öon i^m gepflegten ®ebiet ber

^elel^rten rein römifdE)en 9tecf)tggefd)i(^te nun t)at 5H. ljödf)ft bebeutenbe§ nad§

atten ©eiten ^in mit unenbtid^er ^enntni^ ber Sin^el^eiten, meitgel)enber Se--

t|eitf(f)ung be§ ctaffifd£)en ©tubienapparate§, ftet§ regem gorfd^ungSeifer unb ge=

toattiger 3trbeit§haft geteiftet. 5ldf)tung gebietenb ift attein fdt)on bie 3Hei§c

feiner, fämmttic^ il^ren ©egenftanb wefenttit^ förbernben ^luffä^e, mie fte feit

1828 in faft jebem Sanbe ber 3eitf(i)rift für gefd^ic^tlid£)e 9ierf)t§miffenfd^aft, an

beren Dtebaction er feit 1839 mit bettjeiligt mar —
,
fobann in ber 3eitfd§rift

für Dtec{)t§gefdt)id^te, an beven ©pi^e er aU Dtebacteur oon born'^erein ftanb, —
cnblidt) in ben 5ßub(icationen ber 3lfabemie ber Söiffenfd^aften erfd£)ienen finb;

bon i^nen fei nur ber ctaffifd^ ftare unb ftärenbc über bie SitiScrefcen^ nament=

lid£) anfgefüt)rt, ba fte fonft eben alle genannt merben müßten. 2Sn biefen furjen

^Irbciten treten bie SBor^üge 9tuborff'§ am fdf)ärfften l)ert)or, meit i^r ©lanj f)ier

am menigften getrübt roirb burd) bie feinen umfangrei(f)eren 53üdC)ern (eiber un=

leugbar an£)aftenben 3Jiänget ber abfoluten 58erfe^rtt)eit ber ©^ftematif unb

Crbnungllofigfeit; ein öiet oerfd^rieencä 53eifpiet eigenartiger 5öerroirrung bitbet

fo bor atlem feine fonft burd^ bie i^ütte ber (Stnjel'^eiten, ebenfo mie burd^ bie

SSeficrrfd^ung be§ ©anjcn fo t)ortreffIidt)e unb einzig bafte'^enbe, lange o'^ne jebc

aud^ nur entfernt ebenbürtige Nebenbuhlerin gebliebene „9lömifdl)e 9tedl)tigef(^idE)te"

1857—1859. liefern umfaffenben äöerfe waren aufeer ber erftlingefc^tift de

lege Cincia (1825j nocf) bie ^öd^ft öerbienftPotten unb für biefe :iie|re mefent=
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Iicf)fn Unterfutiiungen üfeer ba^ 9lecl)t öet SBormunbjdfiait (1832— 1834) üoi-an=

gegangen; i^m iolgt öon großen, allein unternommenen ^uMicattonen "^aupt»

jöd)lid() no($ 1869 ein Söevfud^ bei- 9leftitution bei Edictum perpetuum, meld^ev,

abermatS ein Monument bei* ßvubition unb SlvbeitSfiaft, leibev ettoaS me'^t al§

16ef)ut5 ©ilangung fidlerer giejultate bienlicf) freier ^l)pott)e|enbilbung äuneigt.

3tDif^en biejen jelbftänbigcn SIrbeiten ^^at 91. fid^ in ben äat)ven 1848—1852
aui§ emfigfte an ber öon it)m, ßaciimann, 33lume unb ^ommfen bejorgten 3lu8=

gäbe ber römijdien 3Igrimen|oren|(i)riiten bet^eiligt unb für biefeS Unternetimen

bie grofee <S(i)IuBab^anbtung „®romatifcf)e ^nftitutionen" (II, 229— 464) ge=

liefert; in beifelben t)at er für bieje§ infolge @ingreifen§ te(^nif(^er unb anti=

quarif(i)er fragen einzig fd^mierige (Sonbergebiet erft ein irgenbtoie fi(i)erci fyunba=

ment für Siuriften, .g)iftorifer unb daffifc^e ^t)iloIogen gefd^affen. Ütuborff'ö

befonbere Steigung ju pl)iloIogifd£)er @bition§ti)ätigfeit in Sßerbinbung mit ber

Unöeibroffen'^eit beä ©d)offen§, liefen i^n enblid) gan,^ befonbere geeignet er=

jdt)einen pr |)erau§gabe narfigelaffener SBerfe; unb ba ba§ gro|e 3utrauen

l^in^ufam, toelc£)e§ fein aÜfeitig t)on ben 3eitgenoffen gerühmter ebler 6f)arafter,

fowie feine gegen ^^freunbe mat)r^aft tiietätöoüe (Seftnnung einflößten, fo ^aben

iftm fomot)l ö. Saöign^ toie ^^pud^ta ii)ren gefammten litterarifien Ülad^tü^ an»

öertraut. S)iefem Umftanbe öcrbanfen mir bie üon i'^m öeranftaltetc unb mit

9tadt)tragSnoten öerfetjene 7. ?Iu§gabe be§ <saöignt)'fd)en SSefi^eS, äßien 1865,

fomie faft üUt ^eute in unferen ^änben befinblidien Strbeiten $uc^ta'§, beffen

heine (5(i)riften, ^nftitutionen, ^anbecten, S^orlefungen über t)eutige§ 9iöniif^e&

9^ed^t 91. mit nie ermattenbem ©ifer, unter [teter 22ßeiterfü^rung ber Dtoten unb

forgfäUigfter SSergleicf)ung ber ^Kanufcripte be§ ^lutorS, fomie ber |)efte feiner

3u'^örer, t{)eitweifc erft neu '^erauägegeben, aüe aber in [tet§ fid^ mieber^olenbcn

Sluflagen beforgt l)at. 8o {)at un§ fd^üeßlid^ ber eine ber beiben 9ta(^fotger

be§ 5D^eifter§ aud) bie Lebensarbeit beg anberen, beibe ©tröme gctDiffermaßen

toieber jufammenfaffenb, er'tiatten; mar e§ 9i. bodt) beftimmt, ßet)rer unb ^it=

fdt)üter lange ju überleben, al§ einfam gebliebener mürbiger 23ertieter ber großen

alten 3"t ^^^ SBilbung neuer i)iftotifc^=^)^ilologifdt)er mie I)iftotifd&=geiftrei(|er

©dtiulen äU5ufd)auen; baß er babei fc£)ließlid^ nid)t immer fold^en moberucn

©tanbpunft 3u biEigen ober gar fid) i'^m anzubequemen bermod^te, ift leidet be=

grciflic^; febod^ I)at er burd) bie tiotle ^Änertennung, melc£)e er rücfl)oltelo5 ä- ^•

5)tommfen iebet^eit genoßt f)at, gezeigt, baß er ben f^oi-'tfd^titt, mo er il)ni ge=

fid^ert entgegentrat, feine§toeg§ öertannte unb fo burd) fein Sßeifpiel ber SBiffen»

f(^aft einen legten mid)tigen Sienft geleiftet. — 9i'uborff'§ 2ei)rart toirb, bem

6t)arafter feiner (5d)riften entfprecjienb , alö eine me^r in roertt)öotte 6in3el=

t)eiten cinfü^renbe, für ben 33orgefd^rittenen aüfeitig anregenbe, benn für ben

SInfänger an^ie'^enbc, in ben mciten 3ügen überfid)tlid)e gefdjilbert. 6ine außer=

gelo5!önlid)e mufifalifd^e Begabung, meld£)e in feiner j^amilie fortbtüt)t, l^at

feinem ßeben äum erfreuenben ©d^mud gereid^t.

Üiiöier, in ber Revue de Legislation ancienne et moderne, 1873,

©. 199 fg.
— 2lug§burger SlUg. Seitung, :3a^rg. 1873, ^r. 52, SScitage,

©. 785 (nad§ ber ^at.'Seitung). — 3)ie f. 5ricbrid)=2Bilt)elm§=Uniüerfität

Berlin in il)rem ^erfonalbeftanbc feit il)rer (Svrid^tung, ^id^acliä 1810 bi§

^id§aeli§ 1885. — Sie 3eitfd§rift für 9ied^tegefd^id)te ^at i^vem erften 9le«

bacteur unb gctreueften ^IJlitarbeiter bie 6|rcnfd)ulb eineg au§fü'^rtid)cren

gtefrologeS nid)t abgetragen. ^^ wo *. = «.^ ' aa ®rnft8anb§berg.

Sfllborf: ^arl ^ermann 91., ^orftmann ,
geb. am 5. ^uni 1823 ju

3;t)atanb; t ani 19. ^uli 1880 p S)re§ben infolge eineS ^er^fdilageg. ©inet

forftlicf)en g^amilie entftammenb, befud)te er junädlift bie S)oiffd£)ule ju ^intcr=
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^eimebovi unb geno^ bann feine ireitcte Sluäbitbung in bem fyteimaurcrinftitutc

5U Dreeben. 33on Dftern 1838 bi§ ba^tn 1839 Beftanb tx feine iovft(id)e 2tl]X-

jeit auf bem 5]euftäbter Stebiere. @cxn "^ätte [icf) nun bet mit ungeroö^nlid)en

Talenten ouSgeftattete junge ^ann fogieic^ auf bie go^ftafabemie S^aranb
begeben, um t)ier bal f^o^t^cffn aud) miffenfd^aftlid^ äu betreiben , allein bem
mit ftarfet ganiilie gefegneten 33atev fel^Iten bie tiietju nött)igen Glittet. @r

fa"^ fic^ baf)er barauf angewiefen, fid) biefe ^Rittet burd) Ueberna'^me öon Slccotb=

arbeiten bei ber Q^orftüermeffung felbft p öeibienen, tDa§ i'^m bei feiner ©nergie

f^on binnen 3at)re§frift gelang. 5iac£) ^n^eijä^rigen ©tubien (Dftern 1840 bi§

Oftetn 1842) ju 2:]^aranb trat er aU So;ftge^ülfe im Sangebrüder 9let)iere ein,

toenbete fid^ aber fc^on ju SBeginn be§ folgenben i^a^re^ mieber ber f^oi^ftber^

meffung ju. 3|n ber 1846 abgelegten ©taatsforftprüfung tonnte er fi(^ bie

äiemlid^ feltene 5lote „ausgezeichnet" ju erringen, hierauf begann er feine

bienftlid)e ßaufba'^n aU „Q^orftbermeffer". 9lm 1. September 1849 rüdte er

3um goi'ftcon^ucteur auf, in loeldier @igenfd)a«t er bis 1857 bei ber i5fotftein=

ridjtungeanftalt öeibtieb ; bann trat er jur 3>ermaltung§carriere über. 3lm

1. Üloöember 1857 rüdte er aum Oberförfter bee 9ieinl§arbt§borfer gicbiercg auf

;

am 1. f5ft»i:uar 1864 würbe er j^um ^^orftinfpector bafetbft ernannt unb am
1. Ütoöember 1865 jum SBe^irfSoberforftmeifter in ^Bärenfel§ beförbert. Obfd^on

il^m biefe ber^ättni^mäfeig frü^jeitig erreid^te tjo'i^t Stellung 58efriebigung ge^

toät)rte, fo wor bod) fein ^ntereffe l^auptfäc^(id) bem g^orfteinrid^tungetoefen unb

beu l^iermit in 3u|ö"inifnt)flii9 ftet)enben Strbeiten jugemenbet. 31I§ bo'^er ber

S/ivector ber g^orfteinrii^tungSanftalt 9iod) 1876 als Sanbforftmeifter an bie

©pi|e beS fäd^fifd^en f^orflwefenS berufen tourbe, jijgerte er nidt)t, bie t)ierburd^

erlebigte unb it)m angetragene SirectorfteHc om 1. g^bruar beS genannten .3Eat)re§

3U übernet)men.

(5r befteibete biefeS 2lmt mit unermüblii^em ßifer bis p feinem Jobe jum
SBofjle nid^t b(D| feineS engeren SBatertanbee, fonbern aud£) gar mancher frember

Sßalbgebiete, bereu Einrichtung unb 9ieöifion i^m übertrogen tourbe. 2)aneben

l^atte er ^ugleid^ al§ ^Jlitglieb ber ^rüfungScommiffion für ben pt)eren ©taat8=

forftbienft unb alS 53litglieb ber ßommiffxon für baS forfttic^e 53erfud)Sn3efcn ju

fungiren.

9t. bereinigte reid^eS forftfid£)e8 SBiffen — namcnttid^ auf bem ©ebiete beg

gorfteinrid^tungSwefenS — mit gebiegenen praftifc^en ©rfal^rungen. ßeibcr lie^

il^n fein angeftrengter S)ienft nid§t ^u größeren miffenfc6aftüd)en SItbeitcn fommen«

iSnimer'^in fat er aber in ber Slltgemeinen i5o^"ft= ""^ ^agbjeitung (Sfa^rg. 1873,

(S. 397) unb im 2:^aranber 5orftlid)en ^a^rbu^ (XXII, ©. 121; XXIII, ©. 1;

XXIV, (S. 250 unb XXV, ©. 41) einige bortrefflic^e ?luifä^e über baS ©tjftem

ber gfoi^fteinridfitung, über .g>aupt= unb ^tt)ifd£)ennu^ung, Sßorberjüngung, ©orti=

mentSbilbung, 3Jteffung unb ^ubirung ber ^'öl^tx k. publicirt, toelc^e ein Ieb=

l^üfteS 3cu9ni^ für feine Sefä^igung als Sd£)riftft elter ablegen unb nod^ bieten

Seiten l)in befrud^tenb getoirft l)aben. @tn treuer f^reunb beS 2öalbe§ unb

feiner Pfleger, ein ftetS jur 2Iu§funitSertl)ei(ung bereiter forftlid^er 9lat^geber, ein

l^umaner, anregenber 3}orgefe^ter unb ein pflidjtgetreuer Beamter bon eifernem

gleite ift mit i!§m auS bem Seben gef^^ieben.

2)re§bner ^ouvnal bom 22. Suti 1880. — 3:i)aranber ^orftlidieS 3a^r=

bud) XXX. 1880, S. 180 (Subeid^). — ^e|, ScbenSbilber ^erborragenber

?5orftmänner :c. 1885, ©. 304. ^ r z,

a^Juborff: Söil^etm .!peinrid^ b. 9t., preu§ifd)er ©encratmajov , am 10.

Slpril 1741 ju Äörbefe bei ^paberborn, wo fein SBater Sufti,^amtmann mar,

geboren, fottte bie 9ted^te ftubieren, enttoid^ aber bon ber ©d^ule ju Äloftcrberge
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unb lie§ ftd^ 1758 aU ©emeiner beim Setting'fd^en .g)ujaTenreQiment antoetben.

9lt§ bieleS auf Sefel^l ßönig gtiebrid^ beg ©voien au§ Seipäig öom 1. 2^anuar

1761 öon fünf aiii ^e^n 6§cabrong geje^t tourbe, fd^lug Dbetft ö. SBetling

bier^efin „langgebiente äöac^tmeifter unb Unterojficicre, Seute öon 58raöour unb

guter Sluffü^tung" äur SBeiörbetung ^u Diftcieten öor. Unter i|nen mar 91.;

ha biefem eine lange 9leit)e öon S)ienftj[af)ren ni(i)t jur ©eite ftanb, jo müfjen

e§ tool bie le^tgenannten @igenf(^a|tcn getoejen fein, roeti^e it)n 3ur Seförbcrung

geeignet erfd^einen liefen. @r »urbc Sornet unb nad) raenigcn ÜJionaten, alS

bem joeben eriiditeten 2. S3ataiHon ein britte§ beigesellt tourbe, ©econblieutenont.

©ein giegiment :^atte tüä'^renb biejer .^riegSja'^re ^uerft in ©ad^jen, bann bei

ßunereborf, bie längfte 3^^* °-^^^ ^n Sommern unb 5RedElenburg unb f(i)lie^lid^

toieber in ©ad^fen gefod^ten; l)ier warb 91. in ber testen ©cf)lad)t beä Krieges,

ber bei i^reiberg am 29. October 1762 gelieferten, öertounbet; im ganäcn

brad^te er ätoeiunbätoanäig 'Jtarben au§ ben gelbjügen äUtüdE in bie fleincn

t)ommerjd)en ©arnifonen, in benen er nun |ef)r langfam ju l)öt)eren SteCungen

aufftieg. 3ll§ e§ 1778 au§ 2lnla| ber bairijc^en Erbfolge bon neuem in ben

^rieg ging, ben er aU ©eneralabjutant be§ ©eneral ü. 8olt)öffel mitmachte, mar

er noc^ ©tab§rittmei[ter unb erft am 23. Wäx^ 1787 erhielt er, al§ gleichzeitig

S3tüd)er bem 9iegiment äurücEgegeben tourbe, eine ©d^toabron. S)iefe führte er

im nämlid^en ^a^xe nad) |)ollanb , roo preu^ifd^e äBaffen ben ©rbftatf^alter

toieber einfetten. 1786 toar er üom ^önig ^^tiebrid^ SBitl^elm II. geabelt

toorben, 1789 erl)ielt er ben Drben pour le mörite. 1793 führte er unter 5i3lüd^er

al§ ^Uajor nod^mal^ eine ^u|aren|(^toabron in baS i^elb; jeinei ®ommanbeur§

„6ampagne=Sournal ber ^al^re 1793 unb 1794" (Berlin 1796) nennt mit

Slnertennung tiiclfac^ 9luborff'§ Flamen. ®ef(^roäd£)ter ©efunbtieit toegen aber

mu|tc er jcfion tior Seenbigung ber geinbjeligfeiten in bie >g)eimat^ jurüdffe'^ren.

3um legten ^ale 30g er im ^. 1806 in ben Ärieg, biejeä 'i)31at al§ ©eneral

unb (5,t)ei beS ledigen 3ietf^-'-&ufarenregiment§. ^it biefem befanb er ficf) beim

gorpS be§ .g)er3og§ öon 2Beimar, beffen 9löantgarbe er fül)rte; er toar ba^er an

ben ©d^lacf)ten bei i^ena unb ?luer[täbt nid^t bef^eiligt; auf bem giüdt^uge aber

toar il^m öergönnt, ben bi§ bat)in fo glänjenben ©c^ilb ber preu|i|d^en 2Baffcn=

e^re, toelc^cn er ftet§ unbefledtt ^u l)alten beftrebt getoefen toar, nod^malä l^od^

ert)eben 3U büijen. (S§ mar auf bem Söegc nad^ Süberf, am 3. ^oöember, beim

mtcElenburgifd^en Stäbtd^en Äritoi^. 5lad|bem er bie 3lufforberung eineg iran=

äöfifd^en Unterl^änblerS fid^ ju ergeben futj abgetoiejen l)atte, erad^tete er für

ha^ befte Mittd bie oranger lo§ ju toerben , toenn er i'^nen mit ber hianttn

SBaffc auf ben ßeib ginge, unb balb falj man, „toie er, an feinem großen blauen

Hantel toeitl)in lenntüd^, mit bem ganjen 9lcgiment unb mit btafenben 2;rom=

petern aöancirte". ©ein entfd^loffener ^3lngriff !§attc ben beobfidfitigtea Srfolg;

ba§ glücEli^e @efed£)t, toeldt)e§ er lieferte, toar ein ßid^tblicf in jenen trüben

klagen, aber balb nad^^er mad^te bie Sapitutation öon 9tattau Stuborff'ö fot-

batifd^er ßaufba'^n ein @nbe; er trat 1809 in ben 9tul)eftanb unb ftarb in ber

'Rait äum 19. April 1832 ju Berlin, „eine fd^öne Erinnerung auS alter ru^m=

öoller S^xi".

9leuer 51efrolog ber S)eutfd^en, 10. Sfa'^i-'Qflng I, Ilmenau 1834, nac^

^reuBif(i)e ©taatgjeitung , Berlin 1832, ^ix. 332. — Ä. SB. ö. ©dtiöning,

®efdf)ic^te be§ 5. ^ufarenregimcntg, ^Berlin 1843. — ö. 2lrbenne, ®efd^id§tc

beg 3ieten'fd£)en -g)ufarenregiment§, Berlin 1874. „

9Jubtorffcr: f^ranj .^aöer Ütitter ö. 91., ju Söien, toar bafelbft am
8. gebruar 1760 al§ ©ol)n dnei @etoerb«manne§ mit jotilreid^er Familie ge=

boren, follte nad^ Scftimmung feineS 35ater§ SGßunbarjt toerben, trat bemgemä^, nad§
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bem S3efud§e be§ ,3tefuitengt)mnQftum§ bei einem (S^irurgen in bie ße^re, bejud§te

trä'^renb jeiner ße'^räeit aud) bie 5ßoile|ungen be§ ^Pvoiefjorä gerbin. 0. Scber

über Slnatomie unb d^iruigie unb erlangte nac^ ^Berlouf üon brei ^a^xen, Uli,
ben iJreibrief. @r fe^rtc nun in ba§ öätertid^e .g)au§ ^uxM, um fi(f) ungeftört

bem anatomild^ = d^irurgijc^en ©tubium ju mibmen, toobei er fic^ namentlich

ber Untcrftü^ung be§ ^roiefforS an ber Uniöerfität 2;t)oma§ ßnauer, be§ ?Xfft[lenten

öon ßeber unb be§ ^o^. 33ro(fmüIIer, Drbinariuö im 33ürgerlpita{, ju erfreuen

l^attc, inbem eg i:§m burcEi beren 3}ertDenbung geftattet mürbe, ben tiäuslic^en

Orbinationcn Seber'g unb ben anatonn|(i)cn Unterjuc^ungen Änauer'ä beiju^

tDolinen. @r bejud^te aud^ bie praftij(^--(i)irurgi|(^e Se^ranftaÜ in bem bamal§

beftel^enbcn öereinigten fponi|ct)en unb l^ciligen 2)reifattigfeit6[^itate, unter %^xo=

feffor giap^aet ©teibele, erlangte bereite ju 3tnfang bes ^ai)xe^ 1779 ba§

Siptom a(ö ^Jlagiftet ber ß^irurgie unb rourbe megen feincg glei^eg unb giferö

no(^ in bemfelben ^ai)xe äum 3lfl'i[tenten an bem genannten f. f. unirten ©pitale

ernennt. 3{a(i)bem er 1781 jeinc 3tffiftenten|teEung tjatte aufgeben muffen, mürbe

er in bem 1784 eröffneten allgemeinen ^ranfen^aufe at§ ©ecunbar=2ßunbar^t

angcfteHt, auc^ mit ber (^irurgif(i)en 33eforgung ber ^rren unb ben geri^tlict)en

ßeid^enöffnungen betraut, ber er eifrig bi§ jum Slnfange bes 2^a"f)re§ 1793 fic^

unterzog, wo er aum ^rimar=2Sunbar3t für bie mebicinifd^en 21btt)cilungen beä

ßranfen^aufeg ernannt mürbe, ^m ^. 1801 mürbe i'^m bie ßeitung ber jmeiten

d^irurgifdien Slbtfjeilung übertragen; er gab nun einen öon öielen jungen ^ler^ten

befud^ten ^^^^^ibatunterid^t über i|irurgif(i)e Operationen unb Sßerbänbe , ben er

inbeffen auf SBefef)! feiner mi|günftigen 2>orgefe^ten balb toiebcr einfteüen muBte,

bis er 1802 burd^ Sflegierungsbecret bie ©rlaubni^ ert)iett, i^n mieber aufjunel^men,

^alb barauf erfd^ien feine erfte titterarifc^e Seiftung: „Ueber bie einfac^fte unb

fid^erfte OperationSmet^obe eingefperrter 8eiften= unb ©c§enfelbrü(i)e" (2 %t)[e.,

SQßien 1805—1808 mit ^upf; neue ^-H-u^g. 1817), eine 3lrbeit, toetd^e ben

bon ber ^onif^off'fd)cn ©efeUfc^aft ^u 9lmfterbom ausgefegten ^rei§ erhielt

unb in§ ^oEänbifc^e (1807) überfel^t tourbe. Ueber bie ©teinfd^nittmet^obe

be§ italienifdfien Stjiiurgen ^sajola, ber perfönlid) nad) 3öien gefommen mar,

um biefelbe ju bemcnftriren, f(^rieb er: „?lb^anblung über bie Operation bes

»tafenfteinS noc^ ^ajola'g ^ett)obe" (1808, m. 5 Äupf.; neue Stuft. 1817;

1818) unb er'^ielt für biefe ©d^rift unb einige anbere, ber äBürjburger mebi=

cinifdtien gacultät eingefenbeten SIrbeiten bie mebicinifdE)--dt)irurgifd)e Doctormürbe.

S)ie feinblidtie ^^nöafion be§ ^atjxe^ 1809 mad^te feinen SBorlefungen ein gnbe;

bafür mu&te er öon ben 2000 im Slflgemeintn ^ranfen^aufe untergebradC)ten

S5ermunbeten allein ben öicrten Xtjeit ,^ur 33e{)anblung übernet)men , mobei er

fid^, mit |)intanfe^ung feiner eigenen @efunbt)eit fo ausjeid^ncte, ba§ fein Tcame

bereits unter ben 6f)irurgen elften ÜiangeS in ber ;F)auptftabt genannt mürbe.

^ad) bem 2obe fieber'S erl^itlt er bie Se'^rfouäel ber tt)eoretifd^en S^irurgie an

ber Uniöerfität, eröffnete am 10. Sfanuar 1810, nad)bem er mit 'beginn

be§ 3^af)reS boS SlEgemeine ^ranfen^aue öerlaffen l^atte, bie Sfiei^e feiner

bffentlid^en SSorlefungen unb fdE)rieb für biefelben: „^urjer 2lbri^ ber fpecieüen

ßi)irurgie für ange^enbe äBunbärjte" (SBien, S8b. 1 1812, neuer ^Jtbbrudf 1818),

ein 2öerfd£)cn , meldf)eS inbeffen feine gortfe^ung fanb ; bagegen erfcf)ien mel)rere

^at)xe fpäter fein ^aupttoerf: „Arniamentarium chirurgicum selectum ober

Slbbilbung unb SBefd^reibung ber öor^üglidbften älteren unb neueren ct)irur=

gifd^en ,3nftrumente" (1817, 30 Staf. golio ; neue Slufl. 1819—21, 32 Xaf.).

3u feinen SBerbienften gel^ört audt) bie 23erbefferung beS 3iettungSapparate§ beim

©cE)eintob , über ben er eine „Slb^anblung jur SBerbefferung ber jur 2ßieber=

belebung ber ©dtieintobten erforberlid^en ^nftrumente, (Serät^e unb 'Dtebenerfor^

berniffe, nebft einer fletnen Ueberfic^t bei 9lettung§öerfa^renS" (Sßien 1821)
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|cf)riei). 3" ®n^f ^f§ ^a^teg 1821 , too ev Don l^eftigen gidjtijd^en ßeiben

befoÜen toutbe , trat er nad) 43 jäl^riger ©ienft^eit in ben 9iut)eftanb
, fü'^rte

ober noc^ 1823 bie ^lufftettung ber ©ammlung (f)iturgifd)ei- ^t^ftrumente unb
35ev!6änbe ber SGßiener Uniüerfität naci) feinem Armamentarium chirurgicum au§.

1809 toar er für feine Sßerbienfte in ben 2lbel', 1822 in ben ülitteiftanb bom
Äoifer f^ranj I. ert)oben tooiben. £tc it)m nod) üeibleibenbc ^eben^^fit bi§ äu

feinem am 13. gebruor 1833 eifotgcnben Sobe, Braille er in befdfiaulidier 9iul§c

ju, inbem er immer nod^ mit ben ßrfc^einungen Quf bem ©ebiete ber fiitteratur

fid) Quf bem Saufenben ju Italien öeifud^te. S)q§ @nburt{)eil über 9t. lautet

ba^in, bafe er ein guter fraftifd)er 6t)irurg unb ße'^rer mar, öon bem jebod^

epO(i)emQ(i)enbe ßrfinbungen ober SSeibcfftrungen nic^t ausgegangen finb.

9icuer 9iefroIog ber i)eutf(^en. 3ta^vg. 11 1833. I, 107. — ö. SGßuri=

bac^, 58iogiat)^. Sei-ifon be§ ^oifeitt). Defterreid^ XXVII, 228. — ßaHifen,

^jnebicin. ©d^riftftener^Sejifon XXXII, 34. (5. @urlt.
SJucborfcr: eber^arb 9t., geb. ju j?i^bü^el in 3:irot 1701, f in gjiatia

^(ain bei (Salzburg 1765, legte 1721 im SSenebictinerftifte (5t. ^üeter in @ ata»

bürg bie Drben§gelübbe ai, empfing 1724 bie prieft erliefen Söeil^en, tourbe fobann

al§ 9{ebetitor ber Stieologie im Stifte öermenbet ; 1727 mürbe i^m ba§ f^eo»

togifcfie 2ef)ramt im 58cnebictiner[tifte ©t. @eorg in Siiol übertragen, 1780
mntbe er *|}rofeffor ber ^t)iIofopI)ie an ber ©aljburger Uniöerfität, 1739 eben=

bofclbft 5profeffor ber S^eologie, betteibete aber jebeö biefer beiben 2el§rämter

nur jmei i^al^re. 6r Iie| fic^ in bie ©treitigfeiten ^ineinjic^^en, meld)e eine bie

|)e(Ugenberel)rung betreffenbe (Sd^rift ^uratori'S de superstitione vitanda toie

anbermärtS, fo aud) unter ben Sal^burger Stl^eologen l^eröorgerufen 'fjatte, unb
bef^eiligte fid) an benfelbcn in fo au§f(^reitenber SBeife, ba^ er auf SBefel^l be§

Sr^bifd^ofg ®raf jL!^un Salzburg auf längere 3^^* öertaffen mu^te. ^m ^.
1752 mürbe er pm 6ut)erior be§ 33enebictinerconöenteg in 2Raria 5ßlain

befteHt, in toeld)er (SteEung er biS ^u feinem SLobe berblieb. @r l^interlie^

melirere fd)olaftifd) ))l^iIofopt)ifd)e (sd)riften , batunter ^tnei 5lb't)anblungen über

bie Praemotio phj sica
; fein ^auptmevfift bie „PhilosophiaPeripatetico-Thomistica"

(Salzburg 1732, 1 33b. fjfot.).

33gt. SBuräbad) XXVII, 233
f.
— Ueber ben in biefem Slrtifel ermähnten

©aläburger Xfieologcnftreit fiet)e |)ift.=poI. S3Iätter LXXII, 517 ff.
— ^urter,

Nomenciator literarius II, 1359. SBerner.

9fucborffcr: S3ern^arb 9t., geb. 1620, f in ©ditoanenftabt (in Defter=

reid) ob ber @nn8) am 30. '^ai 1679, war im Älofter ©eeon in ben SBenebictiner=

orben eingetreten unb toirfte 1647—1651 aU ^rofeffor ber ^^itofop'^ie an ber

(1623) neu gegrünbeten Uniberfität ©atjburg. .^ernad) mar er 5Prior in ©eeon
unb übernatim fpäter (1674) bie S)ecanat§=513farrei ju Sd)roanenflabt. 2Bä^renb
ber 3eit feineS Set)ramtc§ mar er litterarifd) t^ätig unb fc^rieb „Biga opera-

tionum mentis in circum philosopbicum missa" (1647) , tooran ftd^ anreü^te

„Tertia mentis operatio" (1647), inbem in beiben ^ufammen eine S)arftettung

ber ariftotelifd^en fiogif entt)a(ten ift, meld)e auf t:^omiftifd)eni ©tanbpunfte
ftet)enb in ööHig fc^oIaftifd)er SBeife bie üblid)en Streitpunfte erörtert. 3)en

gleid^en ^n'^olt gab er unter 2Beglaffung ber ßontroöerfen in ber fd^utmä^igen

gorm eine§ Gombenbiumä „Logica, philosophiae peripateticae instrumentum,
in manuale corapendium reducta" (1650). 3lufeerbem fdt)rieb er bel^ufg ber

üblid)en 2)iiputationen melirere S)iffertationen über baS atiftoteltfd)e Ens mobile

(1648) unb erläuternbe 5Iu§äüge au§ ben natuvp§iIofopf)ifd^en @d)riften beS

Striftoteleg (1650).

^obolt, 33air. @eIef|rten=ßesifon, ©. 568. ?5rantl.
9fuc|: Sfacob 9t.,

f. 9}ilf ©. 591.
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9Juef: So()ann i^afpar 3lbam ^.. ^urift, ^eh. am 6. ^unuar 1748

ju S^ingen an ber 2)onau, t am 25. Sfanuar 1825 ju gfteibuvg i. 53r. ^Jtac^bem

er in bet Sßatetftabt ba§ £^ceum [tet§ mit bem erften $ieife gefrönt äurüdgelegt

l^atte, ftubierte er öom Söinterjemefter 1764 ab bie Xfjeotogie in f^r^eiburg, unb

ertiielt mit 19 ^al^xen ben erften a!abemif(i)en @rab, legte ficf) aber, toeil tt)m

btt§ für bie 2Beil)en erforbeiii(f)c 5llter fe'^lte, auf ba§ ©tubium ber g{ed)t§=

tDifjenjc^ajt unb blieb bei biefer. 2ltl bie ö[terrcirf)ifc^e Stegievung beabsichtigte,

einen neuen ©timnafialle'^tplan allgemein eiuäufü'^ren, ]ä)\dit i£)n bie gtcgierung

bon S3orbevöftevrei(i) nad) 2Bien, um [id^ mit biefem genau befannt ju mad^en.

.^ier mad)te er befonberS griec^ifd^c ©pvad)ftubien unb mürbe, 3urüc£ge!et)rt nad)

bem grmerb ber SBürbe eines mag. art. liberal, et pliil. am 14. S)ecember 1776

^(ajjente!)rer ber ^oeti! am afabemif(^en (SJljmnafium unb 1778 be§ Srtedbijt^en,

1780 auä) ämeiter «ibüot^efar, 1786 23ibIiot:^efar an ber Uniüerfitätöbibliot^ef,

bereu 9ieuorbnung unb ßatalogifitung it)m bejonberS äu tierbanfen ift , am
26. ?luguft 1788 jeigte er bem ßonnftorium bie SSoHenbung an. 8eine ©teile

am ©tjmnafium öerlor er mit ber im ^. 1792 erfolgten Uebergabe beö ®l5m=

nafiumS an bie ^Benebictiner. @r mar 1785 ju greiburg S)octor ber 9lec^te

gemorben unb erhielt bie burd^ Abgang Don ^eütn^ ertebigte ^rofeffur be§

römifc^en 6it)i(rec^tg am 22. Sluguft 1797 unter Setafjung im 5lmte beg S3iblio=

a)ttax%. 5lu(i) mürbe er 'Mil) am ^IppettationSgeridite. S)iejer Function im

^. 1807 enthoben blieb er mit bem (S^arafter al§ ^oüatl) in ber ^rojejjur,

erhielt bei ©auter'§ 3;obe (1818) aud^ bie ^rofeffur bc§ Äircl)enred)tS unter

Ernennung ^um ©el^eimen ^oiratf). S)ic litterarifd)e 3;{)ätigfeit 9iuef'g fäHt in

bie 3fa^ve 1782 bi§ 1793 unb gipfelte in bem Streben, im ©inne unö ©eifte,

ber fid) in ben ©d)riflen öon |)ontl)eim, im ©mfer gongreffe unb in ber öfter»

reic^ifc^en Äiid^enpolitif ^. ^ofepl)'§ II. ausprägt, ju fämpfen für Potte @e=

toiffenöfreil^eit, dtiriftlic^c S^olevanj 3lu§rottung bes 2lbergtauben§, 83efferung be§

ÄirdienroefenS r\aä) allen 9tld)tungen. :3m 33ercin mit ©auter unb 2)annenmat)r

gab er bie ^eitfc^rift „5)er greimütt)ige" f)erau§, bie 1782— 1787 in Ulm unb

gfreiburg in 4 33bn. eifd)ien unb fi^ einc§ großen ?lnf£^en§, namentlid^ au(^

beim .^ofe erfreute, ber befat)l, „ben betieffenben ^rofefforen bie atterl)ö(^fte 3u=

friebrn|eit ju erfennen ju geben", ^n betfelben mürben namentlid^ aud§ bie

faiferli^en SSerorbnungen in ^iid)enfa(^en mitgetl)eilt. S)ic mciften 3lrtifel

gel^ören 91. an. ©ie erl)ielt eine g-ortfe^ung in ben „greiburger Beiträgen 3ur

58eförberung be§ älteftcn 6l)riftent^um§ unb ber neueften '^xl)ilüfop^ie" in 24

|)eften, gab ,^ugteid^ ein 9tepertorium ber neueften pt)ilof. unb tl)eoI. ßitteratur.

5iad^bem bie fivc^enpolitifd)e ©trömung in SBien infolge ber greigniffe nad^

bem jlobc ^ofep^^ H- eine anbere 9tid)tung angenommen l)atte, erging burdf)

Jpofbecret bom 15. ^är^ 1793 ber 58efe:^l an bie Porberöfterreid^ifd^e giegierung:

be§ ^rof. gt. „greiburger ^Beiträge allgemein ^u Perbieten, ben ferneren S3erfauf

be§ ganzen 2Berf§ nid^t ju geftatten, unb bem 91. ba^ei nid^t nur bie weitere

gortfe^ung beffelben, fonbern aud^ bie Jperausgabc ät)nlid^er SBerfe unb ©d^riften,

bei SBermeibung ber fd)ärfften Seftrafung ju Pevbieten". S)amit mar bieje lit=

terarifd^e 3:|^ätigfeit bi§ ^um Uebetgangc be* 25iei§gau an 5ßaben unmöglich

gemad)t; feitbem mar 91. ju alt gemorben, um \\ä) nodj in litterarifd)e kämpfe

äu begeben, er t)ielt aber al§ Seigrer feft an bem alten ©tanbpunfte. |)at 9t.

für bie 9tec^t§miffenfd§oft aud^ feine litterarifd^e Sebeutung, fo l^at er eine fold)e

nid^t blo§ für jene ^fit fonbern barüber t)inau§ al§ einer jener '»IRänner, meldte

für bie liberaleren Sbeen auf fird^tid^em ©cbiete eintraten unb bie geiftig freiere

giic£)tung Porbereiteten, meldte ba§ babifd^e Canb big ^um l)eutigen 2;age tro^

feines übermicgenb fati)olifd)en ei)orafterg baPor bemal^rt t)aben, bem Ultramon=

taniSmue ju Perfatten.
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©rabmann, 2)al gele'§i-te ©d^tüaBen, ©. 526. — ^Imonn, Qux (Svinnerung

an Dr. 6. giuej. 5)lit ^luä^ügen au§ feinen Sdiiiften. ^teib. 1836. —
Schreiber, Öfreibuig mit j. llmgeb. 1825 (Sln'^ang, Sittet. Steib.), ©. 380 ff.;— S)etf., @efcf). b. UniD. ^teiburg III, 136 ff.

— SSefiag^et in ö. Sßeed^,

^^iogv. II, 227 ff. ^ ^^ ri** "
Ö. ©c^ulte.

gfiucff: (iJ ottlob ^bolf 1Ä., Dr., ^irectoi: unb ^rofeffor an ber f. 2:^iet=

arjneifd^ule p Stuttgart, geboren am 2. 3funt 1820 in Stuttgart, t «ni

9. Octobcv 1885. 9t. ftubirte 1838 ^Dlebicin in Tübingen, bann öon 184U

an S^ier^etlfunbe juerft in Stuttgart, fpäter in 33erlin. ^ad^ bem Sefu(^e

mehrerer in= unb au§länbif(^et S^ierarjneifd^ulen unb ber größeren öfterrei(i)ifc^=

ungarif(^en ©eftüte fe^te er feine ©tubien in Stuttgart fort, tüo er 1845 bie

5Ipprobation al§ S^ietarjt erlangte, ^m folgenben 3^at)re folgte '3t. einem

9tufe an bie tanbn)ittt)f(f|aftUc^e SlEabemie ju |)o^ent)cim , wo er bi§ 1869 bie

ttjierär^t ticken Radier lehrte, ^n genanntem ^afjxe rourbe 91. als S)irector ber

S^ierar^neifdiule nac^ Stuttgart berufen; im ^. 187-4 erhielt 9t. au§ 6efunb=

:t)eit§rücfftc^ten Urlaub unb tt)urbe 1877 in ben bleibenben 9tu{)eftanb öerfep,

um nod^ a(§ 9teferent für 2:bier= unb f5fifc£)a"<^t ii^ ^er roürttembergif^en 6eu=

tralfteöe für SanbtDirti)fcf)aft 3U fungiren.

9t. toar at§ populärer Sc^riftfteüer namentlit^ auf bem ©ebiete ber 2^ier=

äud)t fet)r fruchtbar: er tierfafete eine größere 3Inäat)t fleinercr unb größerer

Se^rbüdber anatomifd^=p^t)fio(ogifc^en unb öor allem ^ippologifd^en unb tt)ier=

äüc^terifd^en ^n^alt§, tf)eiltt)eife Umarbeitungen öon SBerfen feinev Sßorgöngerä

an ber 2:f)ievarjneifc^ule, Saumeifter. 25on biefen äöerfen finb ^u nennen: „3ln=

leitung jur Äonntni| be§ 2leu|ercn be§ 5pferbe§" (6. 3lufl.) ;
„3:t)ierär5tlid§e ®e=

burtS'^ülff" (5.5lufl. 1869); „ Einleitung jum Setrieb ber ^Pferbejud^t"; „53eurtt)eilung

beö 9tinbe§"; „Sc^toeine^udtit unb Sd)roeinet)altung". Slufeerbem ift 9t. Söerfaffer

3at)lrei(i)er fleinerer ^b'^anblungen, bie x^m öon Seiten ber 2;t)ierjü(^ter unb 2anb=

mirtl^e öielfa(i)e Slnerfennungen btat^ten , mä^renb er bei feinen (^adigenoffen

weniger in 31nfel)en fianb. 3lud^ al§ Sotftanb ber Stuttgarter 3:f)ierarjneifcf)ute

gelang e§ 9t. nid§t, eine erfolgrei(f)e Xl^ätigfeit ju entfalten, toeä'fialb er nac§

5lblauf einiger ^a^xe öon biefem ^ßoften jurücitrat.

33iograpt)if(^=litterarifci)eg ßej;ifon ber 2I)ierärjte aller 3eiten unb Sauber

öon Sd^raber-'-^ering. Stuttgart 1863. S. 366. ^JJtit Portrait. — Elbotf

9tueff, ^efrolog öon Su^borf; S)eutfc^e 3"tf(^i:ift füt X^iermebicin unb

öergleid^enbe ^at^ologie XII, 131. 1885. „ ,,." ^ T'
^

a SSoUinger.

JRucff: i^ftanä 3^ofep!§ ßeonl^arb M. (and) 9tieff), 33enebictiner, geboren

am 11. ^f^ruar 1760 ju SBuc^au am geberfee, t am 5. ^ecember 1828 ju

9tennt)arbtrDeiIer. 9t. ftubierte ju SBalbfee, 21ug§burg unb im Stifte 2öein=

garten, trat ^ier 1778 in ben Drben, legte am 11. Elpril 1779 bie ©elübbe

üb (er ert)ielt ben ßloftetnamen ßeon^arb) unb würbe am 6. 3fuli 1784 ^um
$riefter gemeil)t. 6r mar bann auerft Kaplan ju '^lltborf bei Steingarten, 1795
big 1801 SSibliot^efar ju C"'ofen am 33obenfee, 1803—4 ^Profeffor ber Äird^en=

gefc^id^te in bem fteiermärfifd^en Stifte St. Sambrec£)t, 1804—18 Saplan in

bem fürftlid§ ^ajig'fd^en Sd^loffe ju Sudliau, öom 5. ©ecember 1818 an Pfarrer

äu 9t ennl^arbttoeiler. @r öeröffentlid^te mehrere S3änbc ^rebigten unb einige

praftifdl)=t]^eologif(f;e Sdl)utbüd^er, ferner „^iftorif(^e§ Sefebud^ au§ ber 1^. S^tift,

Äird^en= unb SBeltgefc^id^te für alle Stänbc", jroei X'^eile 1791; „Primae lineae

historico-theologicae ad usum candidatorum ss. theologiae", Pars I— III, 1824
big 1827; „^ux^e ^:patroIogie" , 1. Jpeft, 1828. ?lu|erbem componirte fH. 4

^Jleffen unb 6 Tantum ergo, bie ^u luggburg gebrurft erfcbienen.
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3Iug. ßinbner, bte ©d^riftfteller unb bie um aBiffenfdiaft unb Äunft öet»

bienten ^Ritgtieber be§ SenebictinerorbcnS im fieutigen ÄönigveicE) 2öürttem=

betg in 2öij|enf(^. Stubien unb ^itf^eilungen au§ b. 33eneb. Ctben, III. 3?Q^rg.

(1882) 2. Sb. 6. 280 i. ^^^^ ^^^.,^

9?iicgcr: So^. S^afob 91., geb. am 15. 3uU 1548 ju ©d^affRaufen,

t bajelbft am 19. ?luguft 1606, d^ronift Don ©d^aftlaujen. ^fnmitten einer

gauäcn ©tuppe geiftig tüd)tigei- S5crtreter öetjc^iebencv n)iffenj(i)QitIic^ev Otid^tungen

3U ©d^aff^aufen, in ber ^weiten |>ötite beS 9leiovmQtion5iaI)t'^unbette — Ülüeger'^

^BiogvQpt) nennt ben S)ecan Ulmer, einen ©(f)üler ^Dtelandtit^on'g unb IDlit»

arbeiter 33uninger-g in ber ßeitung ber jdittjeiaerifd^cn rejotmitten ^ird^e , ben

SJogmatiter ^ejter, ben 3hät .g)olaQ(i), einen gorrejponbenten ^onrab ®e§nev'^,

ben Quc^ tt)eoIogi|d) gele'^rten ^ebiciner Surgauer, au^erbem ätoei getel^ite 33ürger=

meifter, 3Jlet)er unb IRäbev , qu§ anberen ©ebieten nod) ben '^}\aUx 2obia§

©timmer, bie burd^ bie oftvonomifdEie U'^r be§ ©trapuvger ^3lünfter§ be\ü£)mt

gctDovbenen ted^nifd^ betfjätigten 33rüber .g)ebred£)t —
,

ftet)t ber Sljeologe unb

^iftorifer 9t. ®r xdüx ber ©ol)n be§ ipfarrerä am fünfter, ^atoh %, teeld^er

fetnerfeit§ in Söittenbeig unb in ^üxiä) jeine ©tubien bur(^getül§rt ^tte unb

jelbft minenidt)aftlirf)en ©inn betDie§, toie jein Sriefroedijel mit 33uEinger jeigt,

unb er ftubivte in ©trapurg unb 3ürid), loo auc^ er Sullinger'g 2Bof)(tt)oEen

gemann. Stuf beffen ©mpie^lung l^in tourbe 91. 1570 ^Pfarrer ju ©d^roanben

im ßanbe ®Iaru§ unb trat ba nod^ mit ^ilegibiue Xjd)ubi in befjen le^ter ßeben8=

aeit in 9}erbinbung. ^Jlur fe'^r ungerne entliefe il^n 1575 bie glomerift^e Obrig=

feit, als ein 9iui an bie ©teHe be§ grül^prebigerS am fünfter au§ ber äJater=

ftabt an tf)u ergangen toar. ^ier flieg 9i. auerft jum 9lmte eineä 5)iaconu8

empor, unb 1582 erl)ielt er bie ^jarifteHe ju 93üfingen, an ber untneit öftlid^

bon ber ©labt liegenben alten ^utterfird^e öon ©d^afftjaufen, toeld^e e§ il^m

möglidl^ mad^te, feinen äßo^nfi^ in ber ©tabt ju behalten. 1600 bagegen, nad^

bem 2:obe feineö t)äterlic£)en gicunbeS Ulmer, rücEte er in bie ^^farrei am 53lünfter

nadt), äugleid^ in ben engeren 3Xu§jd^ufe ber (Seiftlicl)£cit, ben Sriumbirat. £)b=

fc^on nun ^. aud) al§ ^ipvebigev unb in ber praftifdjcn 5Ll§ätigfeit, fo burc^

jeine SScftrebungen um bie ^ebung be§ ©c£)uttecfen§ im ©dt)olatd)cnrat^e, bur^

feine 33emüf)ungen jür ben ,^ird)engefang, aEgemeiner 9ld)tung genofe, lag bod^

bie bleibenbe 33cbeutung |einc§ 2öir!en§ auf bem tt)ifjenfc£)aitUd)en Soben, S^ax
jeictinete er fid) aud) liier burd^ öieljeitige ^nteicffen au§ , inbem i£)n äeittoeije

mat^ematifc^e unb aftronomi|d)e ©tubien, ober jeine Ü3tumenlieb'^abevei in ^.Un=

fprud§ na!§men; aber ben l^auptfäd^lid^ften gleife öerroanbtc er in jeinen ©amm=
iungen unb govfdjungcn ouf 5lntiquitäten , boran auf 'Dlüujen , beren f^unbe

feine bollfte ?[ufmerffamfeit aui fid) aogsn, unb fo mürbe er aui bie ^iftorifdt)=

topograpl)iid)en f^orfdiungen geführt, beren grgebnife feinem ^tamen bleibenbe

3ld)tung üetfd)afft. 3u9lfi^ braditen il^n biefc ©tubien mit öerjdjiebenen ät)n=

lid) beftrebten ^oijd^cni in pevfönlidie SBerü^rung ober eifrig gepflegten 93riei=

mec^fel, ber 9t. jur bejonberen ÖebenSfreube murbc. ©ans öoran ftanb ^icr ber

gelel)vte ^Jlumiematifer unb 5lxjt ^bolf Deco in ^^lugöburg (j. 31. S). 58.

XXIV, 127). mit meld^em fid^ ein gerabeju jreunbjdiaitlid^ev 5öerfet)r entfpann;

bod) aud§ mit bem 3ürc£)er 2:l)eologen unb ^^^ilotogen 3Bitt)elm ©tudi , mit

5Bafiliu§ ^Imerbad^ in ^ojel, mit (Babelfober in ©tuttgart, gre^er in g)eibelberg

fanb mannidf)fad£)ei- ^uStaujd) ftatt. 33oräüglid) bcmeifen§mcrtl) ift aber, ha^

ber reformirte ©eiftlid^e 9t. aud) ju mehreren ^atl^oliten in feljr engen Sc=

jiel^ungen ftanb, fo ju (SuiUimann unb bem ©olott)urncr 2^ot)ann ^afob ö. ©taal,

aber nod) me'^r ^u bem ©id^ftäbter unb 5lug§burger S)oml)errn ®eorg D. 2Berben=

ftein, einem eifiigen unb fein öerftanbigen S3üdE)erfammler, unb ju bem auf ber
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93urg ^Janbegg untoeit t)on Sd§afft)aufen lüot)nenben |)ang ö. ©dieüeuberg,

einem toerftänbni^öotten Siebtiaber öon Sllterttiümevn, jotoie ju bem 3lug§burger

5[RQrtu§ äBetfer. g-relUd) tierfctiobcn fid) ju 9tüegei-'ö (ebfiattem Sebauern bei

bor 23evfd)äi-iung be§ ©egenfa^ei jtDijc^fn ben 33efcnntnij|en, etttia mit bem

^a^xe 1600, biefe iteunbfd^aUIirfien 33eiüi)rungen in ungünftiger SBeije, nad^bem

ixü^er logar t^eotogifcJ^e Svörttnungen mten ftattfinben fönnen, unb bie ^l'^nung,

baB ein furd)t6axev ^rieg nic£)t ferne beDorflefie, tritt bejonbev§ in ben mit Deco

getoedifelten S3riejcu in fteängftigenbev ©eutÜc^teit t)erüoi-. Stile bieje fötber=

ticken SBcjiefiungen ober trugen iortge|e|t ba^u bei, 9t. in ben übernommenen

f)iftori|d)en 3lrbeitcn ju untcrftü^en unb ^u beftärfen.

3lbgefel)en bon geneatogifc^en Unterjud^ungen — fo über bie Sd)aff^aujer

@e|d)(ed)ter 3fmtt)urn, t)on gutocE) — naf)m % auf ©d)ellenberg'§ Slnregung

eine roeltgejc^ictitlirfje Ueberftd)t oor, „Synopsis historica", metd)? 1595 erf(|icn.

2luf fein -Ipauptmerf jebod) leitete il^n ber 1596 erl^altene 'Auftrag, ba8 2lrd)it)

be§ ^(öfters 3ltIert)eiUgen ju orbnen unb ju regiftriren, obfi^on bereits 1593

bie abfc^nittmeife gefdiegenbe ^luSfü'^rung begonnen tiatte. 33ig 1605 war ta^

gro^e 2öer! öottenbet, beffen Driginat^anbfd)rift, in öier go^io^änben, fid) auf

bem Äanton§ard)iöe befinbet. S)er Xitel lautet: „©diaff^ufen. ^iftorifd^e

SSefc^ribung ber Soblid)en unb rait öerrüembten ©tat ©c^affjiufen an bem 9l^in

gelegen, oud^ irem geiftlid)en unb metttid^en Dtegiment bi^ uf unfeve ^itf'^"» "lit

bem SDatum 1606. ^n [leben 23üd)ern fe^r ungleichen Umjanges i[t ber ©toff

be'^anbelt; fi^on äu^erlid) treten babei 5ßu(^ V., bie Stopogra^^^ie bon ©tabt

unb 2anbfd)aft, unb S3ud) VII., „53on alten unb merteit§ abgangnen eblen unb

öernambten @ef($le(^tern" ^erüor, tt)eld)e üorjüglii^ ben fammelnben f^lei^ be§

35erfafjeri oerraf^en. ^n anberen 3lbf(^nitten jeigt er 'i>k 3lb[id)t, feine ®e=

fd^ic^te be§ i?lofter§ 3ltlerl)eiltgen unb ber ©tabt auf ber attgemeinen 9leid)§=

gefd)id)te aufzubauen. Ueberl)aupt treten bie 33elefent)eit, ba§ gebiegenc SBiffen

be§ '3lutor§ überall ju 2;age, unb ba^ il)m (SJetjeimniBfrämerei ba§ 3f{atl)§ar(^iö

öerfd^lofe, lag nic^t in feiner ©dE)ulb. Unbertennbar ift ba§ ©treben nad)

fritifd)er ©id)tung, nac^ urEunbticl)er ©id)er^eit; gemiffe ©c£)mä(^en, tt)ie ba§

ungefd^idte 3luffud)en ett)motogifd^er ©pietereien , waren fotdt)e ber Qnt über=

!^aupt. 3Benn au(^ bie ©i^ilberung, infolge ber mef)vfad^en 3lbfdE>roeifungen bom
engern borliegenben ©ebiete, jumeiten in ber 33reite ftct) bevliert, fo ift boi^ bem

3lufbau be§ ©anjen l^rftorif^e .^unft feineömegS ab^ufprec^en , unb anmuf^ig

berülirt bie einfad^ befd^eibene, ungefcl)minfte 9lrt, in roeld^er ber 23erfaffer,

feinem innevften Söefen entfprect)enb, borträgt, oft mit erfreulid)er äöärme, nid^t

blo^ ein eifriger 5Bercl)rer feiner 5Saterftabt, fonbern aud^ bon 3lnl)ängtid§feit

an bie eibgenöffifd^e ©taat§entrt)idlung erfüllt, babei felbftbeiftänblii^ in reli=

giöfen ^i-'^Sen "n überäeugung§treuer, freilid) nid)t unbefangener ^efenner bc§

fbangelifdtien ©tauben^. 3lber ba§ augenfdjeinlidt) jur ikröffentlic^ung beftimmte

gro^e SBerf blieb bei bem balb nad) ^^ollenbung eingetretenen Xobe 9tüeger'g

ungebrudt, nad)bem bie ^xhm baffelbe bem ©d^olard)enratl§e p ^änben beS

9tat'^e§ abgegeben l^atten; ja, e§ fam 5unäd)[t gerabeju l)intcr ©d^lo| unb üliegel

be§ 3lrd^ibe§. ©päter entftanben 3al)treid§e {)anbfd^riftlid£)e , bod^ übermiegenb

entbjeber abgefürjte ober erweiterte Sopien. @rft ber 1856 gegrünbete ^iftorifd^=

antiquarifdt)e 23erein in ©d^aff^aufen , n)eld£)em 1859 fein ^räfibent eine cr=

fd^öpfenbe ßeben§f(^ilberung 3^üeger'§ wibmete, |olte bie lange berfäumte jtitgung

bet ©dt)ulb nad), inbem er feit 1880 in einer ben miffenfdf)aftlid^en 9lnforbe=

rungen ber ©egenwort ganz entfpred^enben SBeife burd^ ^Pfarrer 6. 21. SSiic^tolb

bie „ß|roniI ber ©tabt unb ^anbfdt)aft ©dt)afft)aufen" l§erau§geben lä|t (©d^aff=

l^aufen 1880 ff.: 1889 wirb bie 2tu§gabe abgefd^loffen fein).
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S3gl. 3f' S- feiger, S^o^ann 3afo6 jRüger, S^iünift Oon ©c^aff^aulen

(©{ftaffRaufen 1859), foioic bic Einleitung jut gbition, ferner naä) SBoHenbung

berfelben einen 3lu|fa^ beg Serj. b. 3ht. in ben ©iriften be§ 23erein§ für

@efd^id§te be§ 33obenfeeä. ^̂eljer ö. ßnonau.

^fJucgg: ;3^o^ann 3faf ob •:}{., fat^ol. ßonüertit, geb. am 2. Februar 1623
ju Kempten itn .ß'anton 3üri(^, t am 20. Ütoöember 1693 ju Suaern. iR. empfing
öom 6. !>3eben§ial^ve an feine ganje Sluebilbung in 3üvi(i) ouf .Soften biefer

©tabt, würbe im !0iai 1642 für befäl^igt jum ^ßrebigtamte erElärt, fam im
^etbfte be§felben 3^al)re§ aU 5ßaftor nad^ •'Utarbad^, 1653 nac^ 3ttt[tetten im
3fl^eint:§ale, tüo er 1656 3um S)efan geioä^tt mürbe unb am 10. 3luni 1663
Oom 9iatt)e ber ©tabt Süridi für firf) unb feine Äinber ba§ Bürgerrecht ert)iett.

3n biefer 3eit begann er fatt}olif(i)e iöüdCier jn lefen unb Derfa^tc 1665 eine

©d^rift, iDorin er jmifc^en ber fat^olifd^en unb äminglianifdC)en 2et)re über bie

9ted)tfertigung ju öermitteln fud^te. SD3egen biefer irenifcf)en ©c^rift rourbe 9i.

aber Oon ber .'perbftft)nobe 1666 f)art getabelt unb i^m öeiboten, in biefem

©inne p fcf)reiben. 'JUif)bem et 1669 at§ Pfarrer nad§ ©tabel gefommen mar,

roirfte fein ©ot)n 3fol^ann .^einrid^, ber um biefe ^eit jur fatf)olifrf)en J^irdEie

übergetreten mar, auf ben Sßater fo fet)r ein, ba^ biefet 1676 feiner ^^farre ent=

fagte, am 10. 5Jlai b. ^. an ben 9tat^ öon ^üxiä) ein meitläufige§ ©d^rciben

erliefe, toorin er feinen (Sntfd^Iufe, jur fat^otift^en Äirdt)e überzutreten unb feine

58etDcggrünbe ju biefem ©d^ritte auSeinanber fe^te, enbliii) in Supern bo§ fat^olifd^c

©taubenibeEenntnife ablegte unb fid^ mit feiner fjamitie bafetbft niebcrtiefe. |)ier

öeröffcntlid^te er öor unb naä) je'^n ©d^riften jur 23ertl)eibigung ber fatt)oIifd£)en

unb Sefämpfung ber proteftantifd^en ßel^re.

SSg(. 2eu, 9lttgemeine§ f(i)roeijertfd^e§ Sejifon XV, 526. — M^, Sie

ßonbertiten feit ber Dleformation VIII, 95—114. — |)urter, Nomenciator II,

Otto ©(^mxb.

JHuf: S^acob 9t. muff; gtuof; 9tueff), SQßunbarat in 3üric^; f 1558.

91., au§ bem fanctgaEifd£)en 3fif)eintl§al gebürtig, fam, unbefannt toann, nad^

3üridb, übte :§ier ben 33eruf eineä „©teinfd^neiber§ unb 6t)irurgen" au§, jog mit

bem Sanner ber ©tabt 1529 unb 1531 in§ ^elb md) Qappel, erfiielt 1532

ba§ S3üvgerved§t in Süridf) unb blieb bafetbft in feinem SBerufe unb öom Statine

at§ [täbtifct)er SCßunbarat angefteüt bi§ an fein @nbe. 23efreunbet mit ^onrab

®efener (f. 21- S). 5B. IX, 107), mar er nadt) beffen ^fugnife ein fel^r erfat)rener

unb gefc^icfter ÜJlann. @r ^eic^nete fid^ audf) al§ ©eburtS^elfer au§ unb foH,

nacf) Einigen, ber ©rfinber ber ßJeburtS^ange fein. 3m ^. 1552 erfannte i^m
ber 9latt) auöfdt)tiefelid^ ,

gegenüber einem 33eruf§genoffen , bie Seforgung ber

^^rmen ^u, bie rf)irurgifd§er >^ülfe bebürfcn. S)abei ermarb fic^ „^Jtcifter" 3ft.

SBermögen. 9ll§ er am 30. 5loüembcr 1555 all fein öätertid^e§ unb mütter=

ti(^e§ Erbe an ®efc£)tDifter unb Söermanbte in ber |)errfdl)aft A?i3nig§egg (im

je^igen 3Bürttembergifdt)en) unb in Eonftanj überliefe, berfügtc er gleidfi^eitig

über fein Erworbene^, ,jraei .^äufer am ^eumarft in 3ürid^ , ein ©runbftütf in

ber 5M^e ber ©tabt unb fein bemeglidt)e§ ßiut, ^u ©unften feiner ©atttn ßleop^ea

©djenfli, feiner einzigen Jod^ter 3lnna unb be§ ©atten berfetben, feine§ Eibamä
unb ©tieffol^neä ^. '^etex .g>afner, in mclt^em er einen ©eplfen im 33erufe

befafe. Einer in ^üxid) tebenben ©(^loefter 5lnna öermad£)te er ein Cegat Don

l^unbert ©ulben. -^ajurr, bem er feine Sfnftrumente unb Süi^er beftimmte, er=

toarb fidt) ebenfalls ba^ ßob ber Dbrigfeit. 3lm 31. Januar 1558 befd^enfte

ber 9tat{), in Slnerfennung ber 2)ienfte beiber 'iDtänner unb in ber Hoffnung

auf beren ^ortfe^ung, aud^ ben ^eifter ^afner mit bem jürcfierifd^cn ißürger=
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red)t. 9lbei- nocf) im gleichen Stative ftaib 9t. (nod) Slngafee genealogifdier %a=

beEen im s8e[t^e bcr ©tabtbibtiot^ef ^üxid)) unb 1559 rolgte i^m feine SBitttoe

im Sobe nadj. 3Im 19. ^äx^ 1561 beftätigte ein 9tat^äuvt]§eil in ©ttettigfeiten,

bc§ 6!^et)aar§ .g)Qmer mit 9tufg (5d)mefter baS SÜeftoment be§ 5Reiftet§ öom
^a^x 1555 unb jpätcre Siläuterungen , bie berjelbe, toie es Ic^eint , norf) bci=

gefügt l^atte. — 5)tit bet 2tueübung feine§ 35etufe§ öerbanb 9t. übngenä eine

Tru{i)tbaie jc^tiTtficEeiifd^e Stiätigfcit in boppelter 9tict)tung. @r fc£)rieb qU ^Ir^t

unb ^latutfunbigev übet ©egenftönbe feinet i^aä^e^ unb öeriaBte Qt§ Sicbl^aber

bcr S)ici)t!unft eine 9tei^e Don ©d^aufpielen, beren ©toffc ber ^eiligen unb ber

$roiangef(f)ic^te entnommen waren unb bie ^um 2:f)eil p öffentlid^er Stuifü^rung

famen. Unter feinen (5dt)riften erfterer klaffe, bie öon einer ^li^geburt in ©d^Qff=

l^Qufen (1543), Oon auffallenben ©rfd^einungen an ber Sonne unb am ^Jtonb

(1544), öon @ef(f)tDÜren (Libellus de tumoribus etc. 1556) '^anbeln , mar
bie toid^tigfte betitelt: „Sin f(i)ön luftig Svoftbüdili üon ben empfengfnuffcn

unb geburten bet 53tenf(i)en". 4°. ^nxi&i 1554. ©ie erfc^ien gleid)jeitig eben=

bafelbft in Iateinifd)er Ueberfe^ung üon 3Botfgang ."patler: „De conceptu et ge-

neratione hominis libri VI"; in neuer 9tuflage, beutfc^, 3üvici) 1569; 1591 in

^oHänbifciier Uebertragung üon Tl. ßöetaert in 2Imfterbam, unb noc^ 1597

mieber beutfd^ in Strasburg, gol. 32ßeniger 33ebeutung ^tten bie „^:pronoftt=

cationen" unb (3lber=) „äaa^'büäjlm" , bie 9t. 3ür(f)erifd)en ßalenbern öon fyrofd^»

auer, üon 1543 ober toenigften§ 1544 an, mä^renb einer Sln^a^l öon 3^a^ren

jule^t nodt) auf bae ^a^x 1559 beigab, ©e^ner, bem er feinen Libellus de

tumoribus bebicirt ^atte, fe^te 1557 ber öon il^m l^erau^gegebenen Sefc^reibung

ber ^i]ä)e be§ 35obcnfee§ nadj ©regor ^angolb („f^ifc^bud^ k. bur(^ ben tool=

gelarten ®. 5)tangoIb befc^riben" 8^.) Sprüche öon Stuf bei. 9t. foU aud^,

narf) ©e^ner, ein 33eräeidini| aller „^erjte unb Slftrologen" feiner 3"t in 9Banb=

tafelform ^um S)ru(fe gebradjt "^aben. 35on ben ©diaufpielen üon 9t. be§an=

belten bie geiftli(f)en bie ©efdiictjte Slbral^ame (s. a.), |)iob§ (1535), ben 3öein=

berg be§ .g>errn (1539), bie 55affion (1545), bie Srfd^affung ber SBelt , ober

Slbam unb @öa (1550), bie ©efd^idite be§ SajaruS (1552) unb bie ©eburt

6f)ri[ti (1552). 3Son biefen ©tüdfen finb
,
fomeit befannt, alle mit ?lu8na]^me

bee ämeiten unb britten in ben eben angegebenen ^al^ren gebrudft; bü§ ^meitc

rombc 1535, ba§ britte 1539 üon ber jungen 23ürgerf(f)aft in 3üti(^ öffent=

lic^ aufgefüllt; ebenfo 1544 bie ^^affion unb 1550 bie 6rfd)affung ber

äBett. Unb eine 1529 oon ber SSürgerfc^aft aufgeführte „Äomöbie" öon bem
reidjen ^ann unb bem armen ßa^aru^ fönntc too^t auä^ äu 9tuf'§ „ßajaruS"

Don 1552 in S3ejiet)ung ftet)n. (5in anbereg 6d)aufpiel üon 9t. bet)anbette bie

(SJcfc^id)te ber römifd^cn ^Dtatrone *Pautina , bie ^(ofepl^uS im 18. Suc^e feiner

Antiquitates eiää^lt. 9tm meiften 33ead^tung ütrbicnen aber unb bleibenben SBertl^

befi^en, fprodilid^ unb l^iftorifc^, bie beiben bramotifi^en 2lrbeiten öon 9t., roetc^e

fdimeijerifd^e Stoffe be^anbetn. Um 1539—42 f^rieb 9t.: „6in nümeS fpil öom
mol unb übelftannb et)ner löblichen et)bgeno§fc^aft", ober — töie ber Xitel in

einer anberen ^anbfd)rift lautet — „6tter Jpeini u^ bem Sd^mi^erlanb" ; eine

2)arftellung be§ bamaligen potitifd)en unb moralifd)en ^uftanbeS ber @ibgenoffen=

fc^aft in 5orm üon @efpräd)en üon nid)t meniger at§ 31 ^erfonen unb ©eiftern.

ginige 2fat)re fpätcr entftanb 9tuf'g Ueberarbeitung be§ in Uri aufgefül^rten

Sd^aufpielö üon SGßil^elm STett, naci^ ber ba§felbe üon ber 5Bürgerfd^aft in ^ürtd^

1545 aufgeführt mürbe. ßrftere§ StüdE blieb, foöiel befannt bi§ pm ^. 1847

ungebvudt, mo ^. Äottinger baefelbe nac^ ^raei in 3ün«^ befinblid^en ^anb=

fc^riften t)erau§gab. 9tuf'§ ZeU mürbe 1548 bei ^Jluguftin grie§ in S^xxä) gebrudft,

ber fd)on frül)er ol^ne 3fa§re§3al)l 9tuf'§ Vorlage, ba§ in Uri aufgefü'^vte Sd^aufpiel,

gebrudt ^tte. 3lu5 bem in 9Jtünd)en autbetca^rten einzigen befannten ßjemplarc
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öon 9lui'g %tU gab \^x. 2JlQl)er 1843 biejeö ©c^aujpiel neu t)eraug, tDÖ^xenb

SGßUf)elTn Sßijd^er b. S. ha?) ältere UrneTJjjtel nad) ^rteg' unbatirtem iJrucfe im S.
1874 mit 2)ebication an SBai^ leptobucirte. Seibe Dramen 9iuf'g, ber 6ttet

Jpeini unb ZtU, jeugen baöon , ein toie guter ©ibgenoffe unb entjd^iebener Sin»

{)ängev ber öon ben üteformatoven öertvetenen politijcJ)en Slnfclöauungen unb

©runbja^e ber roaätxe ^Jiann xoax.

gdat^ämanuale u. %. im ©taatSard^iö 3ürid§. — 6. ®e|ner, Biblioth.

universalis. Tiguri 1545. pag. 362. — 3f. ^. g)ottinger, Schola Tigur.

Carolina. Tiguri 1664 (Append. I, 168). — SBolf, 33iogra^3t)ien j. Äultux--

gefc^. bei- ©^toeiä. 3ün4 1858—62 lY, 39. — Dr. griebr. 5Jtat)er, gin

^übjd) unb luftig ©ptjt 2C. öon aBitt)elm StjeÜen, per ^az. ^ut] k. ^for3=

l^eim 1843. — ^erm. 3Jlatcu§ Äottinger, ^acob 3fiuj'§ @ttei'f)eini uS bcm
©d)h)iäer(anb, 1847, unb @&enbejjelben 2Ibam unb 6öa 1848. (53i6üott)ef ber

ge|. beutfc^. giationallitteratur XIV unb XXVI. Queblinburg unb Seipjig,

®. Saffe.) — mit). Söif(^er, 2)ie Sage öon ber Seireiung ber SBalöftäbte

u. f. i- SSafel 1867 unb 2)a§ Urnertpiet öom äBit^etm 3:ett nad^ ber Dri-

gtnatauägabe, neu ^. Safel 1874.
® ö SBöft

!}iuf: ^o{)ann 5)lic^ael 91., fat^. Jl^eologe
,

geb. au .g)öc^[täbt an ber

2)onau am 2. Cctober 1759, f ju S)iningen am 1. S)ecember 1830. 9lm

2. 3uni 1797 jum ^priefter geroeifit, tourbe er 1804 ^:ßrofef!or ber 3)toral= unb

^Paftoraltl^eologie am St)ceum ^u Sittingeti unb SDoctor ber 2i}t)ito|op|ie. Sr

jd^rieb: „Seitlaben äur d)riftlirf)en ^Jtoral", 3 SSänbe, 1824; „^aftoratantoeijungen

Tür ßanbibaten be§ $rie[ter[tanbe§", 2 Sänbe 1828; „|)anbbu(i) ber d^riftlic^en

ÜJloral", 2 SL^eile 1829, au^erbem einige Sänbe ^^rebigten.

Otto ©d§m ib.

9?uff: ©impred^t U., SBu(^bru(fer ju 2lug§burg, ber bafetbft öon 1517

bi§ 1524 im Stuftrag unb auf .Soften jttjeier Stugöburger Bürger, fpäter ober

auf eigene 9ied)nung feine Hunft ausübte, ©igmunb ©rimm, ein gelef)rter Slrjt

au§ SmicEau, fam 1512 nacf) Sluggburg, errid)tete bafelbft in feinem ^aufe eine

2lpot|efe unb gegen 1517 eine iBud^brucferei, an metcJ) le^terer fid) im folgenben

3Ja|ie ber reidie Äoufmann ^iarj SBirfung (f. b ) bet^eitigte. S)iefe gemein^

fd^aftlid^e Officin liefen fie burd) 91. aU Factor füt)ten, unb aU 1522 SBirfung

augtvot, fe^te ©rimrn bas @cfd£)äft allein noct) ^loei ^a^re fort. Db biefer 1524

geftorben ift, ober ob er au8 Mangel an ßapitat f)at auff)ören muffen, ift nic^t

betannt; bod^ mei^ man, ba^ er burd^ Unglücfsfäüe fein 53ermögen öerloren

^at. 2)ie 2)TUdferei, meldte befonber§ baburd) 33ebeutung ^at, ba^ fie in ber

gteformationSjeit lebhaft ^^^artci nat)ui unb einen großen Xfjeil bei ©dtiriften

Uhidf)'^ ö. ^utten öeröffentlict)te ,
fd^eint bann in bie ^änbc öon 91. gän^tid^

übergegangen 3U fein, benn auf ben öon i!§m befannten S)ruden finbet fid^

Örimm'i S)ruderäeic^en
, ^er!ule§ unb 6erberu§ barfteüenb. ^'Ha^i^ 2)ommer'§

9lngabe t)ätte 91. ]<i)on feit 1523 audt) unter eigener fjirma gebrudt, toa§ tt)ol

möglidt) ift, bagegen berul^t bie ^lotij bei bemfelben, 9t. fiabe nodf) bi§ 1526

für ©rinim gearbeitet, auf einem S^rrt^um. Sa§ ,2;auff büd£)lin öerteütfd^et

burd§ 'Dlartinum 2utt)er" ift mit 2:t)pen gebrudt, bie fowol^l bei ©rimm'fc^en

alö bei Sruden öon 9t. öorfommen , mas bemcift , ba| 9t. be§ erfteren Dfficin

erworben t)at. W\t ben g(eid)en Stijpen ift gebrudt: „S)Qe 6ubangetifd£) ^^jtori

nadf) aller orbnung toie fie ergangen jn ain reb gefteÜt. 5ßon SImmonto Slfej^

anbrino .^ricd^ifc^ befi^rieben, önb burdf) £)t{)marum nadt)tgal 2;octovem ju latein

Onb teutfi^em gebrad^t", 1524. @§ gilt biefe^ Su(^ oI§ bie erfte @öangeüen=

l^armonie, toeldie batb bem 3tmmoniu§ SllejanbrinuS , balb bem SatianuS äuge=

«Hgem. beutfc^e aiofltajiftie. XXIX. 38



594 ^"82-

fdtirieben, balb beiben abgejtjrod^en toirb; bei- Ueberfe^er Otl^mar 9laci)ti9att

(l 21. S). 33. XIX, 655), tDelc^ei; biete«; 2Gßerf bem 9taimunb ^fuggev toibmete, öerfaBtc

im bavauffolgenben ^at)Xt jelbft eine güangelien^aimonie, bie ei-fte in beutf(i)er

©prac^e. '^oä^ öetbient öon ben 5Eiuden 9iuff'§ genannt ^n roetben : „In

Evangelium Lucae Anno-Tationes Joannis Agricolae Islebii. Summa scriptu-

rarum fide Tractatae". 1525. lieber |ein Seben ift ntd)t§ befonnt
;

|eine Ojficin

fct)eint nur bi§ 1526 in 33etricb getoefen ^u fein.

Sögt, ^app, @efd^i(^te, ©. 133, 823. — memm, Katalog, ©.272.278.
— galfenftein, @ef(^ic^tc, 6. 161. - ^apj, 3lug^burger 23u(i)bru(Iergef(i)i(^lc,

©. XLVI. — ü. S)ommer, ßut^erbrudfe, 8. 204—205. — Thesaurus lib. bist,

ref. ©ubpl. 9tr. 26. - äöeöer, 2lnnalen 3109. — ^^Janjer, Slnnalen 1675. —
(Soebefe, ©runbriB I, 114, 355 u. j. h). ^ ^

9tugc: Slrnolb 9t., freiftnniger ^f)ilofi>p'^ unb ^olitifer ber jungfieger»

|d)en ©c^ule, tt3urbe am 13. ©eptbr. 1802 ju SSetgen auf 9lügen geboren. Sein

Sßatet, bigt)er 23erroaUer ber ©üter bes ©rufen Sral^e auf ber Apatbinfel SfflS^nunb,

pad^lete 1804 ba§ @ut SiSbami^ bei ©tubbenfammer. ®er ©ot)n raoüte ein

©(^iffer werben tro| ber UnfäEe jur 6ce, beren er fo oft S^use tt)ar. „@ö begab

fid^ aber anber§", fo er^ätjU er felbft in einem SStiefe an 3tofenfran3 öom 2. Dct.

1839. „Sd§ würbe weit in§ Sanb nac^ ^ommern in eine grjie'^ungganftatt

getl^an, bie ber ^^rebiger ©ilbemeiftei ^u ßangent)an§f)agen bei 33art^ '^iett, unb

leinte bort nad) altem ©tit . . . Satein unb ni(^t^ at§ ßatein unb, oerfte^t

fid), oic Biblia sacra öon 6nbe bi§ ^n 2tnfang . . . 3lt§ id) nun auf§ ®t)m«

nafium fam, war id) ber crfte Sateiner in ^rima, ber nie einen f^eljter mod)tt,

Ijatte aber im ®riec^ifd)en meine ^totl), weS'^alb id§ bon nun an bieg ju meinem

eifrigften ©egenftanbe machte unb aui^ um be§ ©riec^ifd^en Witten ^f)i(otogie

ftubirte ..." $ßon 1821 bi§ 1824 l)ielt er fi(^ ^u biefem 3wcd in .ipatte,

i^ena unb ^eibelberg auf. „S)ie Uniöcrfität rid)tete nebenbei mein 3Iugenmerf

auf bcn göl)renben ®eift ber Gegenwart, ^atte id) frül)er einmal mir felbft in

fanatifdiem (gebet gelobt, 9iapoleon, ben Unterbrüder be§ 5Baterlanbe§, ju erfted^en,

Wenn er (1815) bie ©renken S)eutfd)lanb§ wieber beträte, fo erwärmte mid^ ie^t öon

neuem ber Patriotismus ber 5Burfd)enfdiaf t
; id^ fal) ein, ba§ 33atertanb muffe ftar!,

eins unb frei fein, unb trat ber 23erfdf)Wörung beS „^fünglingSbunbeä" für biefen ge=

waltigen S^^^ '^ti- 2)iefe 3lufgabe . . . würbe freilid) bamalS al§ fdf)on l^alb

realiftrt gefd)ilbert, inbem ©neifenau unb ber i^önig öon Söürttemberg ju biefem

3tDed einöerftanben wären u. f. w. S)ie SBerbinbung war, ju 150 ^Dlttgtiebern

etwa angcwadt)fen (man !ann§ nid£)t genau Wiffen) unb bereits in ft(| felbft

aufgelöft (wo^u ic^ felbft auf einem Soge ju SGßüräburg am ^ain ben Eintrag

ftetttc, ol)ne jebod^ in atter f^oi^m burctiiubringen), als fie burd^ ein ungliidlid^eS

©ubject, weldf)eS wir in .g)atte großgezogen ^tten , ben SSel^örben angezeigt unb

in ^roceß genommen würbe, ^d) würbe, Wol^l wegen ber SogSfi^ung ju SBürj»

bürg, mit am ^ärtefien angefelien unb ju Ujäl^riger grei^eitSftrafe auf Seftung

öerurtl)eilt unb fa| bemnäd^ft, nad) einem ;3at)r Unterfud)ung in Ä5penid
5 öotte 3^at)re auf bem Sauenburger 2'^or in ^olberg angefi(^tS ber alten

freien Oftfee, nadC) bereu Söetten idE) nun lange öcrgeblid^ fd£)ma(|ten fottte. .g)ier

las ic^ nun mit eiferner Sonfequeuä immerfort ju gefegten ©tunben bie griediif^en

^oeten unb ^t)ilofopl)en . . ., befoubcrS ©opf)o!leS (öon bem ic^ ben DebtpuS
in ^olonoS mit freien formen in gereimten St)ören überfe|t unb bie Ueber=

fe^ung herausgegeben l)abe [Stena 1830]) unb ^omer unb bie übrigen Sragifer.

Sm ^IJianufcript t)üb' ict) im alten 25erSma^ 3tefdC)t)loS unb Stieohit überfe^t. S)ann
geriet'^ id^ in bie $:^itofobl)ie unb laS ben '^ptato fet)r genau, um ber ^l)ilo=

fop'^ie Witten, ^tan ^aut, befonbers feine SSorfd^ule, unb bie englifdf)en <^u=
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raoriften fd^Ioffen fid§ an ben ^piotonili^en |)umor an ; idE) je^nte mic^ nac^

Stieg, qIö id) ^laton noc^ nid^t fannte, unb nad) ^egel, feit \6j bie ^la=

tonifd)e 2)ioIefti! unb bie fad)Iic^e SSetorgung, bie ev üor ftd) getjeu la^t
,

ge=

foftet. 3116er bie neuen SBüd)ei' waren l^ier nici)t ju evrei(^en unb nod) »eniger

äu be^o'^Ien. S)ie alte giomanti! unb ba§ abftracte £eben barin brad)te id) in

bie Iragöbie „©d)itt unb bie Seinen" (©tratjunb 1830), bie nid^t öiel über

^ommevn f)inau§gefommen ju jein jd)eint unb öiet HnrciieS, aber auc£) einige

gelungene ©teüen ent{)ä(t." 3la6) feiner SBefreiung, 1830, toarb er 1831 A^üti§=

let)rer am ^päbagogium au -^aüe, 1832 3)ocent für l^iftorifd^e ^^ilotogie unb

alte $t)ilofopt)ie an ber bortigen Unitierfität, njoju er fid) burd) bie „^Iatonifd)e

2lfftt)eti!" (^üUt 1832) ^abititirt {)atte, öermö^Üe fid) mit Suifc 3)üffer unb

reifte noc^ in bemfetben Sat)re 1832 mit it)r um i^rer ®efunbt)eit eitlen nad^

S^taüen. „3l(§ id) nad) ^aUe fam, fanb id) ^egel'S SBerfe unter bem ökvümpel

öon "inafutatur in meiner .Kammer unb tiel fie fauber binben, um — 2 ^a^xt

lang -- rut)ig auSäutoanbern in ba§ neu entbedtc ßanb be§ neuftcn @eifte§".

S)a3u ^atte er fi(^ nad) ®iebidt)en[tein aurüdge^ogen. ,M ia^ i'onn ^eft^etif,

nod) äöei^ifc^ unb ^ean ^aulifd^ unb ©uljer'fd^ inficiit, unb erft mit ber ßogif,

bie iij atneimal (a§, cmancipirte id^ mict) jur p^ilofop^ifd^en grelj)eit." „53on

1833 bis 1837" fagt er an einer anbern ©teile, „befd^äftigte mic^ tt)eit§ ba§

©tubium ber ^egel'fdjen ^f)Uofopt)ie , tf)eitö i§r SöiberfprucE) mit if)rem eigenen

^rincip unb mit ber retigiö§=poIitifdt)en gutmidetung ber 3eit, benn, wie @d^ter=

met)er ganj rid)tig ju fagen pflegte, ,bie ^ulireöolution War aud^ für uns ge«

mad^t unb foEte un§ nic^t öertoren fein'". 33ei ben ©tubenten mad)te er, wie

er felbft ge[tet)t, mit feinen 33orlefungen wenig (Slüd; unb at8 fein 5lmtggenoffc,

ber ^^Pofopt) @buarb Srbmann, ber fid^ 1834 in Berlin t)abititirt t)atte, 1836

al§ aufeerorbentlidjer 5]ßrofeffor ber ^§itofopf)ie nad) Jpatte fam, gab iK. grollenb

feine S)ortefungen auf, um an bereu ©teEe fict) ganj ber fc^riftftetterifd^en

SEIjätigfeit, befonberl an ben üon il^m unb @d^termet)er begrünbeten „^attifi^en

3fa^rbüd^ern" ju wibmen. daneben gab er bie „5ßorf(^u(e ber ^Äeftt)etif" (1837)

]^crau§. giad^bem feine @atttn 1833 geftorben War, t)atte er fic^ 1834 mit

SlgneS ^3lie^fd)e öermät)lt, bie it)m mel)rere Ätnber gebar unb i^n überlebt f)at.

S3efonber§ innig l)atte er fid^ mit bem ^:pt)ilofop^en ^arl gtofenfranj, ber feit

1831 au|erorbentlic^er ^rofeffor ]n ^aüe war, unb mit bem ^:t^^ilotogen grieb»

tic^ ^Kitfd^l, feit 1832 ebenba aufeerorbenttic^em ^:profeffor, bejreunbet; beibe aber

öerlie^en ,<paEe fd£)on 1833, 9tofenfranj at§ orbentlid)er 5profeffor ju .slönig§=

bcrg, gtitfd^l ju 33re§lau. Um fo mel)r fc^lofe er fict) an feinen früljeren iamtg=

genoffen bom ^päbagogium, @d£)terme^er an, unb biefer war c§ auct), ber 1837 ben

fjlan au ben „^aüif^en ^a^rbüc^ern" in il)m anregte unb bie ^egel'fc^e 5pt)ito--

fopl)ie auf Steuerungen im ©taatäleben angewanbt wiffen wollte. Die „3fa^rbüc|er"

füllten in ber ^IRetl)obc ba§ ^egerfd)e ^rincip ber ßntwidelung pertreten

unb waren in i^rer i5form gegen bie ^Berliner 3^a'^rbüd)er für wiffenfdjaftlidje

^ritit gerichtet, biefeS „Organ ber iened)tfct)aft" , Wie e§ 9t. einmal nennt,

auf Weld£)e 91. nod^ befonberS be§l)alb ergrimmt war, weil fie eine gegen @rb=

mann gerid^tete gtecenfion nidl)t aufgenommen Ratten. 95alb fiel bie .§aupt=

arbeit an bem neuen Unternel^men 9t. ju , ber, um Mitarbeiter unb ©önner a»

werben, Piele, befonber§ fübbeutfctjc , UniPerfitäten bereifte. „2)a§ erfte ^a^x

begann mit 6c^termet)er'§ Äran!i)eit; fie raubte it)m auerft ben linfen 3lrm,

bann 6 ^al)re barauf bo§ ßeben". 3ln äßiganb in Seipaig l^atte @d)tcr=

met)er einen fähigen Sßerleger geworben. Srfte 9Jlitarbeiter waren: 2)aPib

©traufe, ßubwig ^euerbad^ unb S5aQert)ofev. 39i§ a" ^^'^^ 1838 Ratten ftdi

au^er ©d^tcrnie^er aud) 9tugc'§ alter i5rreunb unb 25efd)ü^er Äarl P. 9laumer

unb fein 5lmt§genoffe Äarl Söitte aui:üdgeaogen. Dagegen gewann er an bem
38*
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fpätet berühmten gottidid^en ©enevatjupenntenbenten Äart (SdEitDaq, bamat§ in

jpatte, einen tieiöorragenben ^Jlitarbeiter, bei: u. a. batin „übet ben 5pieti8muio"

jc£)rieb. @tei(i) bei (ifxtx ©röffnung genetf)en bie „^iafitbüdiei:" in eine f5et)be

mit bem .g)QlIe'f(i)en ^rofeffor bei ®efd)i(i)te, ^eintic^ S^eo
, „bem SBorfämpfer

hex ötbbften politifc^en unb leligibfen 9teaclion", toie i^ 9t. nennt, übet eine

batin etjc^ienenc St)atafteti[ti{ bet Uniöetfität ^atte. ©(^on bamale toutbe an

ben ^iniftet ö. 2l(ten[tein ba§ 3lnfinnen gerichtet, bie „3fal)tbüd)et" ju untef

btüden; in bet Seip^iget 3^^tung etfd)ien eine bon 24 5ptoye[|oten untetäeidinetc

dtftärung , 91. jci ein f^tiebenSftötet. 3Si§ |e^t abet l^inbette i^n bie§ ni(^t,

in ben „3fa'^tbü(^etn" bie ^atine be§ tabicalften Sibetali§mu§ ju entiaüen, nnb

au§ bem ^egerfc^en ©Aftern bie äufeetften libetalen golgetungen gegen Jpegerg

eigene 9ie(jt§b'§itofop'f)ie ju sieben; auf teligiöfem (Sebiet waten fie Don 2)atjib

©ttau^ in feinem „Seben ^e]u" gebogen ttjotben.

„3)ie öotte ^bftteifung bet teligiöfen SSetbunfetung be§ ^p^ilofoptiitenS —
biejen Welf^iftottjcEien ©d^titt — beibanÜen toit abet unfetem ^i-'eunbe Subtoig

f^euetbad) but(^ fein 53u4 2)a§ SCÖefen be§ 6^tiftent^um§s tDtiä)it feinetjeitö

wiebet butd) bie 33ettiegung bet 3eit in ben Sfa^tbüd^etn angetegt unb gefötbevt

ttotben xoax , unb n)et(i)e§ irf) petf5nti(f) mit me^t ®lücE , aU id) ge'^offt

I)atte, hnxdc) bie Seip^iöei; ßenfut lootfte. geuecbac^ l^atte mit, megen feinet

©ntfetnung bon ßeipjig — et lebte in Sötudbetg hd Slnfpadt) — bieg @e=

fd^äft übetttagen." 1840 gab 91. mit @d^tetmet)et aud§ einen „S)eutf(f)en 3[Rufen=

atmanac^" ]f)etau§, bet 2 ^at)tgänge etlebte. S)a| bie Sa^i'''^ü<i)et fidE) in

^Jteufeen , ba bie 9legietung immet ottfiobojet , bie Sn"§tbüd§er immet ejttcmet

Wutben, auf bie 2)auet ni(i)t wütben l^alten fönnen, wat öotau§5ufet)en, unb fo

faxten bie beiben <g)etau§gebet , bie füt i^te Sßet^ältniffe bebeutenbe Soften

(400 2:i^alet jebet) an ba§ Untetnel)men gewagt Ratten, 1840 ben ^tan, bamit

naä) 5Dte8ben übetäuficbeln. 91. fiteibt ben 14. ^ai 1840 an 9lofenftanä:

„Um bem junel^menben DbfEutanti§mu§ unfeteS 5ßatetlanbe§ eine witffamete

Oppofition entgegen^ufe^en , fönten @(f)tetmet)et unb id^ ben 513tan , in S)te§ben

eine 3lfabemie bet fteien Söiffenfd^aft, teine ^^ilofop^^ie o'^ne bie abgefdfc)macEten

ptaftifd^en Böpfe, 5u fliften, unb bet 9iegietung, bie bieg ^Qf)x getabe fe^t günftigc

i^inanjbettiältniffe l^at batlegen fönnen, benfelben mit^utfieilen. ^di) ftanb bon
ftü^et mit fiinbenau (f. 21. 3). 33. XVIII, 681) in bem 35etf)ättniB ber (5otte»

fponbenj unb etwitfte bie ©tlaubni^, eine Eingabe bem ßultugminiftetium bor=

julegen." @t teifle bamit nadt) 2)tegben ab, warb jWat öom ©taatgtat^ ab=

fd^Iägig befc^ieben
,

„Wie idt) aÜetbingg, tto^ bet unetwatteteten ©tfotge et=

Wattete, abet bie i^bee ift nun einmal angeregt, fie ift nott)Wenbig, unb fie witb

tealifitt Wetben bon bem ©taate , bet äuetft feinem Sfn^att unb feinet obetften

Seitung nad§ bie je^ige Sntwirfelung begteift unb fie ^u etgteifen al«ibann nid^t

met)t abgetn fann." 6in ^a^x batauf fiebette et naä) 5Dtegben übet, Wo 6dt)tet=

metjct ficf) fd^on aufl^ielt. äBirüirf) Waten bie „^aüifd^en Sat)tbüd^et" bon bet

pteu^ifdt)en 9iegieiung üetboten jjoiben obet bietmel§t nur mit |)alle alg 5DtudEott

unb untet pteu^ifd^et ßenfut geftattet Wotbcn , Wag untet bamaligen 33et'§äU=

niffen einem 35erbote gleidt)!am
; fie erfdt)icnen feit bem 3uU 1841 unter 9tuge'g

oüeiniget 9tebaction atg „S)eutfc^e ^a^tbüc^er" , big fie 1843 aud^ öon bet

fäd£)fifct)en 9legietung unterbrücEt Würben.

9i. reifte nun, 1843, nad§ 5]3arig, um baejenige 23ol! in feinet .g)ouptftobt

fennen ju letnen, weld^eg et füt bag potitifd^ reiffte in ©uropa "^ielt. .g)ier

öetbanb et fid§ mit i?att ^atj jut ^etauggabe bet „2)eutfc^=ftanäöfifä)en

2^a'^tbüd)et" (^atig 1844), öon Weld)en jeboci) nut ^xoti -g)efte ctfd^ienen, bie

u. a. auc£) <g)eine'g ftibole „ßobgefänge auf ,^önig ßubwig" brod£)ten. 3"
biefem S'^^ed ^atte firf) 91. mit bem 23erleger Sfuliug gröbel in 3ütid£) bet=
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bunben, ben er 1845 bort öejucfite. 1846 fiebeltc 91. nadE) ^dp^iq, über, too er

eine Sßerta9§6u(^t)anblung giünbete. ^iex touvbe er 1848 für 33re§tau (Stabt)

in ba§ granffurter Parlament getüä'^U unb grünbete bie bemofratifd^e 3eit^rift

„^Reform", mit ber er nad^ 33erlin überaufiebeln gcbadite, ttjo fie jebodt) bei be»

ginnenber 9fteaction unterbrücft tourbe. Slu^erbem erfdjienen öon i^m in biejem

ereigni^reicf)cn ^a^re „^otoeHen au§ ^ranfreid) unb ber ©^toeia" (1848); jd§on

1839 latte 9t. in biefer f^orm au Setpaig beröffentHd)t : ^2)er gioöeHift. Sine

©efc^id^te in adit ©u^enb S)en!aettetn au§ bem XagebucE)e bc§ gelben", au^erbem
l^otte er feine 5}ari|er ©rlebnifje öerrt)ert^et in „S^^^ Safire in ':^axi§>'' (2 58be.,

1845). 3fm :3ntereffe ber babifdien SolföbehJcgung ging 91. 1849 aum aioeiten ^ialc

nad) $arig unb bon ba naä) Sonbon; 1850 fiebcüe er naä} Srig^ton über,

öon iro au§ er öfter! aur ^ibl^attung öon SSorlejungcn nad) ßonbon tarn
,

]o

1853. ^m übrigen maiite er in 33rigl^ton ben „visiting tutor" an öerfd^iebenen

©diulen. S)q§ .^^au§ in 33rig]^ton, tt)eld)e§ er jeit^er miet^toeifc belüo'^nt ^aiit,

ertoarb er 1867 qI§ gigentl^um. Sßt§ ba'^in erfd)ienen öon it)m: „Unfer ©Aftern"

(1850X „9teöotulion§no0caen" (2 %\)z\k, 1850), „2)ie Soge be§ Humanismus"
(1851), „^leue äBelt. Srauertpiet in fünf ^ufaügen mit einem 2)ov|piel:

©oet^e'ö ?lnfunft in aSallaüa" (1856), gegen \iOi% ©enieuntoejen , bejonberS in

aftüdfid^t auf baä SBerl^ältni^ ber beiben ©efd^Ied^ter gerid)tet, „3^agben unb
2;t)iergefd^id)ten für Äinber" (1856) unter bem ']3feubont)m 51. 3ß. ©tein, „2)ie

brei SSöIfer unb bie Segitimität" (1860), „aßaS wir brauchen" (1861), „Sin

bie beutjci^e ^Jiation" (1866) unb öon Ucberfe^ungen au^er ben bcrü'^mten

„2^uniu§=33riefen" , bie er jd^on 1847 {)erou§gegeben §atte, Sudte'8 „@cfd)ic^tc

bec Siöilifation" (5. 3Iufl., 5 95be., 1875) unb ©arribo'i „2)ag {)eutige Spanien"
(1868).

^em 2Iuffd§mung 5preuBen§ im Kriege 1866 unb ber ßr'fiebung ®eutfd)=

lanbS im fvanaö[ifd)en Kriege 1870 ^^atte er freubig augejaud^a^ boct) fonnte er

fid^ toegen f)o!§en 9llter§ nid^t entfdt)lie§en, feine neue englifc£)e <g)cimat!§ mit ber

alten beutfd^en au öertau|dt)en. 9tad)bem er fd&on 1862 au ^ßrig^ton „My claim

against Prussia" öeröffenttid^t I)atte, manbte er fic^ 1866 unb 1870 burd^

^ittelSperfonen an ben ©rafen S3i§mard mit bem Eintrag auf eine @ntfd)äbi=

gungSfumme öon 120 000 5Jtort für bie Unterbrüdung feiner Beitung „Steform*
im 3tat)re 1848. S)amit toar er atoar abgemiefen morben ober öielmel^r bi§ au
33t§mard gar nid^t burd£)gebrungen; aber au 3lnfong be§ ^fo'flvcS 1876 erf)ielt er

burd^ eine Sammlung feiner 3Int)änger in 2)eutfd^tanb 20 000 ^arf unb feit

1877 burd^ ben f^ütften 23i§mard eine jäf)rlid)e ^enfion öon 1000 ^arf, beren

S5eaeid)nung a{§ „(5t)renfoIb" \%m befonbere ^rreube mad^te. ^m % 1846
l^atte er bie <§erau§gabe feiner „©efammelten ©d)riften" begonnen (10 95be.,

gjlannt)eim 1846—48). 3[n biefelbe 3eit fielen bie „^oetifdjen Sitber" (2 58be.,

1847 f.), „^olitifc^c Silber" (2 Sbe., 1847 f.) unb „Sie S(fabemie" (1848).

3fn bie ^t\i feiner Verbannung fallen nod^: „Stoei S)oppelromane in bramatifd£)er

f^orm" (1865), nämlid^ ba§ Srauerfpiel „^oria 33{utfielb" au§ ber fd^ottifdien

9lefovmation§aeit unb ba§ Suftfpiel „®er ^robefu^"
;

ferner „^Bianca bella

9locca. .g)iftorifd)e (Sraö^tung au§ bem l^eutigen 9lom" (1869), „9ld)t 9ieben

über 9teIigion, it)r Sntfte^en unb i^r 23ergel^en" (1869), moöon öor^er eine

amerifanifd^e Sluflage au St. ßouiö 1868 erfdt)ienen mar. Slufeerbem gab er

^erau§: „®. ^. Semes' (93erfafferg öon (^oct^e'§ ßeben) ®efd)id^te ber ^:pf)ilo=

fop'^ie öon 2;I)ate§ bi§ ßomte, iti§ S)eutfd£)e übertragen" (anonym, 2 23be., 1871),
„Sorb ^polmerfton'ö Seben, frei nad) Sir ^enrt) Sulmer Station" (1872) unb
„Banberbud), 1825—73, gebid)tet öon Slmolb 9iuge" C^uSgabe für 5torb«

nmerifa, 1874). gr ftarb in Srigl)ton am 31. 2)ecember 1880.
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9luge'§ unBeftteitbarei Setbienft ift e§, mit beu unflaven, mittelatteittd^en

SlnjdEjauungen unb ^leigungen ber 3lomantit gebrodjen unb bte 2Btf|enj(i)aft, be= •

joubere bie 2öeltiDeilt)eit, an ta^ ßeben, ba§ gefeÖige, ha^ bürgeilidie, bejonberg

aber an ba§ ftaatlid^e ßeben getnüpjt ju "^aben, wie et benu aud§ ä^sfiniat fid^

bem [täbtif(^en ßeben in bcn ©tabtoeroibnetenöerfammlungen , in ^aUt unb

Sitesben, wibmete. 2ßenn er nun auc^, aU ^:pf)ilo|opl)
,

ju Wenig mit ben

gejdiic^tlid) bebingten Sßetf)ältnij'fcn red^nete unb in ju tabicater 2Bet|e ba§

^inb janinit bem 33abe auö|d)üttete, aud) in, bamal§ für einen S>eutf(i)en t)iet=

leidet öeT3eif)lidt)ei- SBeije, mit bem SBeltbütgert^um tiebäugelte, mit entjd^iebenen

6ommuni[tcn wie Äatt 5Jtaij, ßcbru SftoÖin unb SSafunin fic^ einlief, ]o ift

bo(i) anäueifennen , ba^ er \\<i} jelbft nie jum ßommunigmuS l^intei^en üe^.

35eim StuSbrud) be§ babifd^en 2lui[tanbe§ tietl^ er 55rentano, \iä) an] bie tepubU=

fanifd£)e '^^sartei in ^ati§ ju [tü^en , bodt) erfannte er jelbft bereu 3lat{)tofigfeit,

ot§ ben 13. ^uni 1849 beren S)emonftration tür Ütom jd^eitette unb ßebtu

gioEin flü(i)ten mu^te. 5Jtit biejem, ^Jtajjini, S)urac3 unb 33raliano bilbete er

nun freilid^ ba§ „@nropäifd)e bemofratifd^e ßomitö für bie ©olibaiitdt ber

Partei of)ne Unterfdt)ieb ber Sßölfer" , au§ bem er fid^ aber fpäter juvücE^og.

S)ie großen ^a^xe ber @rt)ebung be§ preufeijdt)en unb be§ beutfd^en 33olte§ fanben

if)n a(§ einen ed^ten 5Deutfd^en.

^Irnolb Ütuge, 3iu§ früherer 3eit (4 33be., ^Berlin 1862—1867), bef|en

4. 5ßanb audt) eine gebrängte SiarfteHung feiner 3luffaffung be§ |)egerfd^en

©t)ftem§ gibt. — Slrnolb 9tuge'§ 53tiefn)ed£)fe( unb 2;agebuc^blätter au§ ben

Sahiren 1825—1880. |)erau^gegeben üon $aul Dlerrlid^. 3toei SBönbe.

Berlin 1886. grfter SSanb: 1825-1847. 5Jlit einem ^orttöt. ^weiter

Sanb: 1848—1880.
ca v, . «i ^stöbert Ißojbcrger.

Ühigcl: Sluguftin (3^üfep^ ^^llei'anber ) 9t., Eat^otifcf)er ©eifttid^er,

geboren am 19. ^Mrs 1762 ju ©utenjeE in ©i^maben, t am 13. Sfuli 1825

äu 5^eut)aufen. 6r ftubirte bei ben Sefuiten in ?Iug§burg, trat im 5tußuft 1779
in ba§ 33enebictinerftift ;3§n^ ein, too er bi§ 1786 feine ©tubien fortfetite unb
am 11. ^ära 1786 jum 5]Briefter geWeitjt tourbe; t)ierauf bociitc er ben 5lo=

tji^en ^^!§ilofo|3{)ie unb tierfat) feit 1790 ^ugteid) excurrendo bie ^^farre 2öeiter

bei 3^§ni. ^m ^. 1791 reifte er nadt) >g)amburg unb befudt)te bei biefer ®elegeu=

l^eit bie Uniüctfitäten Rötungen, SSür^burg unb Tübingen, 'üaä) ^aufe 3urütf=

gefet)rt, mürbe it)m au^er ber 5profeffur ber ®efd^id)te nod) bie ßeitung be§

6^ore§ unb ba§ 2lrdC)iti übertragen, ^m Getober 1801 ging ^. nad^ feinem ?lu§=

tritte au§ bem Drben nad^ ©dtimijä al§ 9iector be§ neu erridfjteten @^mnafium§.
5Im 1. Dctober 1803 fani er al§ ^^^farrer in feine .g)cimat'§ {Sutengett jurüdE; am
9. gebruar 1817 mürbe er Secan unb ©tabtptarrer in ©ttwangen, am 9. ^o=
öember 1817 aud§ ^weiter 9tat:^ be8 bifd)öflicf)en 6ommiffaviate§. 2lm 24. 2)ecbr.

1818 cx'^ielt er bie Pfarrei ^leu'^aufen auf ben O^ilbern im mürttembergifdt)en

Cberamtc Solingen, toofetbft er am 13. ^lUli 1825 ftarb. 3fluget'g ©dE)riften

tragen meiften§ ben Stempel ber am @nbe be§ öorigen 2ta^rt)unbertg |errfd^en=

ben Slufflärung an fid^. ^n ben 3af)ren 1789-93, at§ er nod) im ©tifte

S^lnt) tebte, fd£)rieb er fet)r biete Ütecenfionen für bie ©al^burger 3lIIgemeine

£itteratur=3eitung, toeld£)e meiften§ mit ber 6t)iffre @. ö. St. (föraSmus öon

Sdotterbam) ober mit einem t)ebräifd^en !;}i\ gejeidtinet finb. ferner öeröffent=

lichte er: „S)ie ©ecte ber ^Slfaäiöuer ober bie mit geuer unb ©dtimert ju öer»

titgenbe Äe^erei. S5on einem eraintolcranten Soleranäprebiger im 3. 3^alE)rgang

ber ^tufflärung S)eutfd^lanb§" , 1783; „3mei Sieben über 5vanfreicf)§ ©taat§=

ummätäung unb beffen je^igen 3uftanb", 1794; „Sibtifdjer 9ieligion§unterrid§t",

1812; „Äo§mo!ratie unb X^eofratie in il^rer med)f elf eiligen 53erbinbung", 1812;
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„2)ie 33eftimmung bei fat|oIij(^en ©eiftlidien ober SSemerfungen über bie ©d^rift:

S)ie 33eftinimung be§ ebangeliltfien ©etfttic^en", 1817, einige ^ßrebigten unb
üiele Üiecenfionen unb Sluijö^e in bem -R'onftanäer 5lrc^it) für bie ^}aftoral=

fonferen^en, 1805-1812.
2ßgt. meü]d, 5Da8 gelehrte Xeutfcfilanb, 19. S3b., B. 474. — gelber u.

äÖQi^enegger, @ele^rten= unb (Sci)riTt[teIler=2ejiton, 2. 33b., ©. 177— 184. —
3le_^er, 6tatiftijc^er ^ertonaltatolog Tür baä 33igt^um ütottenburg, ©. 12. —
^rioatmitt^eitungen. _,, ^. ..

£)tto(&(i)mtb.

JHugcnbnS (fpvic^ aiugenbaS), .^ünftterfamitic in IJluggburg. ©eorg
55^itipp 9t., ^Boler unb ^upferfted^er , ift ber äfteftc unb berüt)mtefte bcr

Familie, ©ein ©vo^öater toar 1608 quS '»Bhilftngen (toot Reifungen in .^e|fen)

in 2lug§burg eingewanbert, fein S5ater betrieb ein Ut)rma(i)ergefd^ätt. 9t. tourbe

am 27. 5tot). 1666 geboren. @r foHte boS .g)anbroerf be§ 35ater§ lernen, qI§ ber

le^tere jebod^ jeine latente für bie jeicfinenben .fünfte bemerfte
,

gab er i^n ^u

einem llupferfted^er; ein fiftetartiger ©d^abe an ber rechten .^anb jebod^ toar

bie Urjacfie, ba| ber .^nabe ben (Srabfiic^el mit bem leid^teren 5]ßiniet ju öer=

taufcfien firf) genöf^igt jaf). 6r tourbe auj 5 ^atjxt p bem .g)i[tortenmaIer

^\aat 5U<^e§ öerbingt. ^e^t bilbete ftd^ |eine SBortiebe für triegerifctie 33or=

[teHungen au§, unb er [tubirte, öon i^ifc^e§ unterftü^t, nact) SSourguignon,

fiembfe unb Jempcfta. Seiber üerfd)limmerte \iä) jeine redete ^anb
, fo bafe er

bie linfe jum 3lrbeiten aulbitben mu§te. Tiaä) 5lbtaut öon 6 ^^a^ren ging

9t. nadC) 2Bien , xoo er mit bem faijerlid^en ©iegel= unb (Stein|d)neiber 3fot)flnn

21flici)ael -g)oimann befannt raurbe unb einen öäterlid^en ^reunb an i{)m 90=

toann. ^ier l^eilte audt) feine <g)anb burd^ ^u§ftofeung be§ franfen ^nodjenä.

9tod^ ^njei 3?a|ren begab fid^ 9t. 1692 nadE) iöenebig, toojelbft er 14 'ilJtonate

berblieb, fic^ bei bem |)iftorienmaIer ^olinari toeiter bilbete unb für öorne^me
.g)erren malte, ^n 9tom, too er jeinen längften Slufenf^alt in Sftaüen na^m,
trat er in bie beutfdE)=nieberlänbif(f)e Ö5efellf(^ait, SSent genannt, unb er'^ielt öon
il^r al§ SBentnamen „©d^ilb". S)er '3luientt)alt in 9tom mar fef)r mirfitig für

bie ^unft be§ 9t. , er lernte fidl) an bie bort f)etrfc^enbe (5dE)lad)tenmanifr be§

^ourguignon anfd^lie^en , unb feine bort unb in bcr Gampagna gemadl)ten

^Jtenfd^en=, %^iex= unb ßanbfdt)ait§[tubien Pertoerttiete er nod§ lange, ^m ^unt
1695 mar ber Äünftler mieber in 55enebig; ba jebod^ bamol§ fein S3ater ba§

3citlidE)e fegnete, mu^te er naä) ber ^eimat^ äuiüdffel^ren. 3lnt 2. ^ai 1697
öer'^eiratl^ete fidl) 9t. mit 3lnna Sarbara ^oib, geriet^ jebodl) balb burc^ Jlranf»

l^eiten in feine guten Sßermögenlöerl^ältni|fe. Um bieje ju üerbefjern, entjcfilo^

er \\d) 1698 jur 9tobirnabel unb 1700 jum ©c^abcifen ^u greifen. Der
fpanij(^e ©rbfolgefrieg gemät)Tte i^m reidt)en (Stoff für feine ©tubien unb be=

feuerte feine ^^antafie. 9ll§ im ^. 1703 Stug^burg burdl) bie tierbünbeten

f^ranjofen unb SBaiern belagert mürbe , mar bie§ tro^ mand^en ^]tifegtfd§icfc§,

bag i'^n babei traf, eigentlicl) ein ©lürf für it)n, benn bie 53elagerung bot i^m
bie ^töglidlifeit, bie SBirfungen be§ Krieges in unmittelbarfter ©egennjart mat)r=

3unet)men. grüd)te toaren u. a. feine befannten 6 '43latt 9tabirungen (33örner

9tr. 31—36), bie meiner 3lnfidl)t naä) ba§ ^efte finb, roa§ er gemacht l^at.

Sm S- 1710 entftanb auf 9?etreiben be§ Äupferftiii)^änbler§ 3{eremia§ 2Bolff

bie [täbtifd^e Äunftafabemie ju 3lug§burg , unb 9t. mürbe nad) bortiger

Sitte ber erfte proteftantifdl)e 2)irector (bec erftc fatt)olifdl)e neben i^m mürbe
ber |)iftorienmaler ^fo^onn 9tieger). ^u reid^lid^em S)erbienfte moren bie ^fiten

freilidt) nid)t angetl^an, boju !am bie 35erme'^vung feiner gciniilie, unb fo fal)

ftd£) 9t. gcnötl)igt, 50 ©emälbe burd^ einen gemiffen ^3tüller ju ^^saril nnter bem
Söcrt^ Perfaufen ju laffen , er griff mieber jur ^upferfted^erei , unb e§ entftanb
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je^t bic '^ef^x^a^i jeiner ©d§Q6funftbIätter. <Bo enttoöl^nte er [td^ beg Ißinfeti,

unb crft 1736 nac^ ätoanäigjäl^riget Unterbrechung berjud^te er fic^ lüicber bor

ber ©taffetei, tourbc jeboc^ burd) bQ§ anfängliche lUli^lingen fo mutt)log, ba% er ben

*pin|et äum i^enitet ^inauStDarj. Srft aEmä'^lid^ getoann et fein ©elbftbetDU^tfein

toieber unb matte fort, bi§ er am 9. 5Uai 1741 an tt)tebert)olten ©d)lag=

anfätten ftarb.

9fi. toar ol^ne Stoeifcl ein Talent erften 9{ange§, um nid^t ju fagen, ein

@enie. g^ofifelloS toürbe er, unter befjere 33ert)ältniffe öerfe^t, etiua in ben

9lieberlanben um 1650 tebenb , ein ^ünftler getoorben fein, ber feine fämmt=

Iidt)en ^ferbe-- unb ©d^Iad)tenconcurrenten überflügelt l^ätte. @o ober mu|tc

er für feine fjamitie rafd§ berbienen unb fam in bie engen 5ßert)äUniffe einer

©tabt tt)ie ?Iug§burg, bie feit ber ©egenreformation fel^r ^erabge!omnien toar,

jubem in eine Seit, in melciier bie ^laltec^nif nid)t me'^r auf früherer ^ö^t

ftanb. i^tun unb ^^antafie fann man i§m nic^t abfprec^en , aber too'^t eine

gemiffc Monotonie in ber 3ei<^i^unö ^e^" ^^ferbe unb ^enfd^en rügen. 2lud^

feine 'DJtalerei ift nid^t fel^r folibe, fic l^at etmag Unf(arc§ unb 35erblafene§. @r

felbft tt)eitte feine Söerfe in brci dtaffenein: „"iDIeine erften", brücEt er fid^ au§:

„täufd^en burd§ bie Jarbe unb ben ®cf(^madE ber Jiinten, bie 3eic^nung ift mittel=

mä^ig , in ben jttieiten l^abe id^ mir bie ^atur ^um aulfd^tie^Iic^en ißorbitbe

genommen, aber bie ^Järbung bernad^läffigt, in ben brttten unb testen tnar

©(^ärfe unb 9flidf)tigfeit ba8 .g)öd^fte, ma§ id6 fudfite." Stufeer ©d)ta(^ten malte

er audt) Sfteitcrfcenen unb 5[Rärfte. ©ein Silbni^ jeid^nete % S. ^aib, e§ tt)urbe

1730 bon 5f)rtftian 9tugenba§ in ©d^roar^funft au§gefüf)rt.

©eorg ^t)itipp 3i. , ber Sfüngere, ^]31aler unb ^upf erfted^er , tourbc aU
ber ättefte ©ol^n be§ borigen 1701 ju 2lug§burg geboren. Sr bcrfnd^te fid^

erft unter Einleitung be§ 35ater§ in ber DJlaterei, manbte \xdj jebod^ fpdter bem

©d^war^funftfted^en ju. @r ftac^ nad^ feinem S3ater, bann nad) ^. 2). .^erj,

i^ofef "UilageS, f^fvanj ©igrift, ^. i^ilä^t^. ?lud£) brad)te er eigene ©ifinbungcn,

©d^tad£)ten, Üleiter u. bgl. in breiter, oberfIäd^lid£)er Lanier in Tupfer, ^n
feinen ©emälben na^m er lldE) 9loo§ jum dufter. @. Dtilfon ftad£) nad£) i^m

ein Slatt, bie 3eit, unb (S. ^. ©c^ifften 4 33lätter mit ^unben. ©tittfrieb

meint bon i'^m, er toäre ein großer .^ünftler geroorben, "Ratten i§n nid^t ein

unglürflid^eö Temperament unb l)äu§lid^e ^ifebcrl^ältniffc niebergel^alten. ®r

ftarb 1774 ju ?lug§burg.

3fo!§ann 6'^riftian 'St., ber jtoeite ©o'^n ©eorg ^ß^ilipp'g be§ Slelteren,

geboren 1708, toar anfangt ©dE)üler be§ gefi^icEten ,^upfeiftedt)er§ ^otjonn SBat=

tt)afar ^robft, berlegte ftrf) aber in ber f^olge auf bie ^unftroeife feine§ 33atcr§

urtb toar !^auptfädt)tidt) tl^ätig, beffen 3eit|nungen 5U reprobuciren. (5r l)atte

eine befonbere ^IKanier, toeld)e bie ©epia-- ober 33ifteräeid§nungen mit aufgefegten

ßid^tern toiebevgeben fottte, er brudte mit ^toei ^platten, einer ocferartigen (S5runb=

färbe unb einem 5Dunfetbroun baiüber ä la ^Jlc^jotinto, toobei ba§ Rapier

äu ben toei^en Öiditern benu^t tourbe. 3)iefe S)rudfe nannte man ^ettbunfcl.

Slud^ .icid^nete er biete mititärifdC^e Stattet, bie mit ber gebcr unb SLufd^c auä=

geführt finb, fetnet betanftaltete er bon ben ^platten feine§ 33ater§ 5tbbtüdEe.

3*. ftatb am 10. Sfuli 1781 au 9lugöbutg. ©ein ©o^n ^p^itipp ©e=
6 a ft i a n ^atte i^m bei feinen Wvbeiten in |)eübuntet gel)olfen.

Sfetemiaä ©ottlob 91., ber britte ©o^n (Seorg ^^f)ilipp'§ be§ SIettern, geb.

1710, tourbe ebenfaüS Äupferftcdf)er, unb roar at§ fotd^er nidt)t o'^ne Sßerbienft.

Sm ^. 1743 arbeitete er p 'l^reSbutg. (Jr ftadt) nad^ ®. gic^ter (iBilbni^ beö

^urfüiften Wajimitian III. bon Saiern), ^. b. ©trübet (ben er fälfc^lid^ ©trubi

nennt), ^. ^. 5j3rei^ter (S^riftu§ t)eitt bic Säumen), ^x. 2;rebifani , 9libera,

®. 9ieni, S)omenid^ino, 8e 35run. gt ftarb 1772 in feiner 35aterftabt.
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^o'^ann Sotenj 9t., ^atet unb Äupferftectier, ©ot)n be§ @eorg Sovenj

9t., toetd^er le|terct |etnei1cit§ ©o'^n ©eorg 5p^tUp^'§ bei ^füngeren war, unb

me^r q[§ ßun[tl§änblev, benn aU ^upierftediev ju gelten f)at. 9t. war geboren

äu 3lug§burg 1775. @r arbeitete anfänglich für ben ^lauber'f(i)en 33erlag unb

6e|onberl für ben feine§ Sßateri in ©c^marafunft unb 3Iquatinta, unb gewann

!§auptjä(J)li(^ buri^ feine ©(^laditenbilber au§ ben ^tapoteonifd^en Kriegen, bie

er ftad) unb ausmalte, ^tarnen. 3" einigen berfelben l^atte il^m ber bairijd^e

Dberftlieutenant ^. So. ö. ^ofnaaB bie ©ft^jm geliefert. 5Diefe SBlätter ^eidjnen

fxä) burc§ örtlid^e ^reuc unb .^oftümrid^tigfeit au8, eigentliche Äunft ift faum

babei. 9t. :§at aud^ lit^ograp^irt. S)a§ ^upferftid)cabinet s" ^ünd^en befi^t

öon il^nt 12 fleine Slquarelle, 3 ©olbaten unb 9 9teiter in 9teitfd£)ul[tellungen,

jte finb aHerbingi bilettantenl^aft. 2)er Äünftler ftarb 1826 alS 5)3rofefjor unb

2)irector ber Äunftfd^ute äu SlugSburg.

35gl. % ß. f?füep, Seben be8 @eorg ^^^^ilipp. 9tugenba§ (3üti(^ 1758).

— 9lagler'§ .^ünftlerlej:ifon. — ^. '^l. Sörner in Naumann § 3lrc£)ib für bie

äeii^nenben fünfte XII, 1866. — ^. ®raf ©tittfrieb, geben unb Äunft-

leiftungeu be§ gjtatevi unb ^upferfted)erS ©eorg ^l)ilipp 9t. unb feiner 9lad^=

fommen (3?erlin 1879). ^.^^ ©c^mtbt.

^ugenbaS: (So'liann) ^orij 9t., 3eic^ner, "iDtater unb 9teifenber, geb.

am 29. ^}Jtärä 1802 ju 3lug§burg, befud^te bie unter ber Leitung feinei Sateri

3fo|ann Soren^ 9t. fte^enbe .^unftfdliule, ging 1817 nad^ ^Mnd^en, um an ber

^Itabemie bie ©tubien fortjufe^eu, melciie inbeffen mel)r burdt) ba§ 5ßorbilb öon

Sorenä Quaglio, in§befonbere aber burc^ 9llbred£)t ^bam'i (Jinflu^ geförbert

mürben. 9t. malte bamal§ einige lanbfdE)aftltd§e Silber mit Figuren unb 3lrd^i=

tefturen, mie ba§ „©d^tofe 2lffing" unb einen „^:)3ferbemarft". 2)a um fene 3eit

bie ßjpebition bon ©pij unb 'Dötartiue nad^ Srafilien biel bon fiel) reben mac£)te

unb ©eorg |)einrid^ grei^err ö. 2ang§borff al§ ruffifd^er ©taatirat^ unb ®eneral=

conful eine neue 9teife bal^in tiorbeteitete unb bap einen 3^^"^"^^' toünfc^te,

beffen Mangel gerabe bon ben bairifc^en ©elcl^rtcn fd^merjlid) gefüt)lt mürbe, fo

entfd^lo^ fidf) 9t. mit ber glül^enben ^Begeifterung ber i^ugenb bie roeite 2öelt ju

feigen, l^ierbei f^eil^uue'^men, moju i:§n .^arroin§tt) auf ba§ befte empfal)l. S)a§

2Bort .^erber'S, man folle „bie SBelt mit bem Sleiftifte in ber .^anb burc^=

ftreifen", "^atte bei bem jungen ^aler ge^ünbet, toetdier freitidl) fpdter geftanb,

er i)ühe biefe „^al)nung faft ju mbitlidf)" genommen. 9t. trat 1821 in bie

angebotene ©tetlung unb fertigte in 33rofilien eine ^enge bon 3eid^nungfn,

meldte ''JJtcnfdlien unb J^ierc, ©egenben unb bie tropifcl)e 5ßegetation mit boüer

Streue unb 2öal^rl)eit jur 3lnfd^auung bra(i)ten. S)a aber bie übernommenen S3er=

binbli(i)feiten i!§m ju menig freie 33emegung in feiner tünftterifd^en ^t)ätigteit

geftatteten, fo fd^ieb ^. bom 5^'eit)errn b. SangSborff in Unfrieben, trieb fidl)

auf eigene fjfauft unter 'garten Erfahrungen unb @ntbel)rungen aüer ?trt nodi)

brei ^Ja^re in SSrafitieu l)erum unb fe^rte 1825 mit botlen 2ltappen nac^ Europa

äurüdf, um ju ^ari§ bie ^ublication feiner 3fi<$nu^^9e" borjubereiten. ©ie

erfd^ienen , bon ben beften J?ün[tletn lit^ograpfiirt, al§ „Voyage pittoresque"

ober „"iDtalerifd^e 9teife in ^Braftlien bon ^JJlori,^ 9tugrnba8" in 20 Sieferungen

(ju je fünf blättern mit beutfd^em unb fran^öfifd^em Jertc bon 33. 51. |)uber

(«Paris 1827—35 ^ol. bei engelmann). 9t. führte bamit bie Saubfc^afte--

malerei in ba§ ©ebiet ber @ti^nograpl)ie ; .^umbolbt gebad£)te barob in feiner

„^flan3cngeograpl)ie" beS 5Jtaler§ in anerfennenbfter Sßeife. ^m ^a^xe 1826

weilte 9t. in 3lug§burg unb DJtündf)en ; au§ biefcr 3eit ftanimt ba§ bon il^m

ge,ieid^nete Portrait feine§ wal^r^aft bäterlid^en greunbeS, be§ ^ferbe= unb

©d§lad^tenmaler§ 3llbrecbt 3lbam (in ber fog. 9JlaiIlinger=©ammlung 1886,
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IV. 33b. 5flr. 1105), mit toelc^em Äünftter 9fi. immer im freunbtid)en unb

f(^n|Ut(^en ^^erle'^r blieb. S)ann aber, öon neuer 9teijelu[t getrieben, tooju

ba§ ^arifcr Jponorar bie 53tittel bot, ging Sd. über Sßenebig, ^^loren^ unb 9lom

naÄ) ^Jieapel unb Sicilien unb t)erbrad)te „im 5lnfd)auen einer entjütfenben

^Jlatur unb im ©tubium einer großen ^Sor^eit ätoei ber glücCttrfiften ^atixt" jeineä

ßeben§. o" ^f" '^^xt gewonnenen ^reunben ^af)lte 9t. mit ©tol^ bie 'Jtamen

öon 21. giiebel unb p^li, be§ ©raten ^laten unb be§ 2)id^ter§ unb 'iUlalerä ^Äuguft

Äopijd^. 5ta(^ feiner küdEfetjr judite iR. bie ÜJlittet ^n einer ^roeiten 9f{ei|e

nad^ 5(meri!a, eöentueE ^u einer 9tunbiat)xt um bie SBelt, juerft in '^arig, too

inbefjen bie ^ulitoge ba§ biejem 5]ßroject günftig gefinnte ^iniftctium [türmten,

bann in ©nglanb; ba if)m jebod) au(i) ^ier feine Unterftü^ung erblühte, be|d^lo^ 9t.

mit jeinen eigenen, ireilicf) äu|erft befd)rän!ten ^Jtitteln, öevtrauenb auf feine ^unft
unb eiferne äöiEenSfraft, bie neue ^a^rt ju roagen. ^m f^vütiia^r 1831 fii^iffte er

ftc^ (auSgerüftet mit einem in ber golge mel)r t)inberlic^en al§ nü^lid)en S)aguer=

reotljp Don ©irouj) in SBotbeauj ein nad^ .g)at)ti unb ging öon ba nad) 5Rejico,

tDo er brei i^a^re öerblieb, nebenbei in allerlei poIitifd)e ^änbel öermideü unb

fd)Iie§lid) fogor ööttig unfd)ulbiger äöeife brei '»litonate eingeftedt unb angeblid^

ianbeööerwiefen mürbe. Stuf ber 9teife nad) St)ili berüi)rte er Solifornien

unb blieb in ß^ili üon 1834 — 1840, unternaf)m aber öon ba au§ @j=

curfionen ^u ben roilbeften 3}ölterfd)aiten ber 2lraufaner unö ^patagonier unb

querüber in bie ^ampas nad^ iöueno§=3l^re§. Unter unfdgtid)en ^Ulü^feligfeiten

unb ©trapajen toagte er oftmals ßeib unb geben, beftanb eine f^üüe öon 2lben=

teuetn , barunter aud^ einen näc^ttid)en ©tur^ im äöalbe mit feinem fd^eu ge=

tüorbenen ^Pferbe. SSiermal bcfudite er bie Sorbiüeren, mobei il)n ba§ Unglüd
traf öom S3li| geftreift ^u merben ; bie i^otgen baöon hielten i^n brei ^al)re in

6l)iti unb blieben äeitleben§ füf)lbar. 3ll§ mürbe i'^m nur mol)l unter ben an=

ftrengenbften S3efcf)metben, meldtjc feine fta^lcrne 9latur mit munberbarer (&pann=

fraft ertrug, trieb i|n feine berferfer'^afte 9teifeluft p ben tounberlid)ften @£=

pebitionen. ^f^n befeuerte ber 9teij ber ^Jteul)eit mit täglidE)en Ueberrafdl)ungen

unb bie ißraöour gerabe unmöglid^ fd^eineube .^inberniffe ju überminben. ®afüt
fammelte er aber audf) eine ^üUt öon ©fijäen unb 3ei(^nungen ber originellften

9lrt, bereu fünftlerifd^e 5}ermertt)ung mol eine bteifac£)e ßebenö^eit beanfprud§t

f)ätte. Unfere 3SetDunberung fteigt, menn man toei^, ha^ 9t. in alten größeren

(Stationen nur burd^ bie ßr^eugniffe feineS ©tift§ unb ^^infelö, burdf) 2lnfertigung

öon ^4^orträt§, Söebuten unb Silbern bie Soften be§ jemeiligen 2lufent^alt§ er=

ringen unb bie ^Jtittel pr Söeiterreife gcminnen mufete. ^od^ me'^r! er öerga^

aud) bie ©einen in ber ^eimat^ nid)t unb forgte für Untcrftügung feiner alten

lötutter! S)abei fehlte e§ if)m oft an bem n5t!^igften 3ei<^"iii^9^flPPö^Qt unb
^almaterial, fo ba^ 9t. ge^mungen mar, mit feinem fleinen, burd^ baS Älima
beftönbig gefä^rbeten SSorratt) ober mit ber gröbften 2Baare au§ ^ad^äufern
unb i?rambuben fic^ p bereifen, ßeiber mad)te ber Äünftler, fo meit unfer

23eiic^t lautet, feine fdf)riftlid^en 2lufieidl)nungen, ja er ^iett nid£)t einmal ein

orbentlidt)e§ Xagebud); ma8 mir öon i^m überl)aupt miffen, berul)t nur auf

ben äcitmeilig in bie ^eimat^ gefenbeten 33iiefen, meldlje bann, oft burdf) jiemlid^

unfunbige |)änbe, für ba§ ©tuttgarter „i?unftblalt" öerarbeitet mürben. ®lüd=
lid)ermeife fanb 9t. in aEen gröfeeren ©tobten folc^e g^reunbe, meldte ben Äünftler

burd) 58eftettungen el)rten unb förberten, audl) erreidtjten it)n einige 2lufträge au§
ber bcutfd)en ^Jeimaf^. ©o malte 3. 35. unfer 3;ourift öier jiemlid^ gro^e

mejifanifd^e Sanbfd)aften mit ©taffage für 5^rofeffor Jpcgcmifd) in Äiel unb
©enator (Silbemeifter in ^Bremen, ^n SBalparaifo entftanben ^mci größere Som=
pofitionen, ein näd)tlid)er ©inbrud^ ber ^nbianer bei tt)ci^en ^a^n^ern unb eine

Sreibjagb auf roilbe 2:t)iere in ben ^ampaS (fie erfd£)ienen auf ber Äunftau§=
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ftettung in ^Jlünciien 1848), aurf) jenbete er größere 3l6tt)eitungen feiner Sanb=

jrf)Qit= unb ßoftümftubicn nad) (Suropa, roo jelbe 1840 ju ^^aris , .Raffet unb

Söeriin jur ^luSfteüung famen, 1841 in te^terer ©tobt angefault würben unb ]o

ben 'Ramen be§ IRaterg in Srinnerung brad^ten. ^m ^. 1839 ^atte 91. jd^on

atte SBorfe^rungen getroffen, öon Söalparaifo auf ber englifd^en ^^regatte „.ßaHiope"

nad^ ''4>eru unb Kalifornien ju fd^iffen unb öon ba bur(^ ^tJoI^neften unb 5leu=

t)oC[anb über Elften f)eim ju fe^ren, aber ba§ ^^roject jcrfd^lug fid^ im testen

5lugenblicEe. S)afür ging M. 1841 nad) ^^eru unb blieb bafetbft big 1843, be=

fuc^te 1844 iBütioia, öornetimlid^ um bie Rittertümer üon 2;ia Quanaco unb

SuSco äu äeid^ncn unb fet)rte nad^ ß^ili äuvürf, um öon ba 1845 bie 9lüdEreife

nacE) Suropa anzutreten. ®r fegelte um 'bai ^ap na(^ bem i^attlanb§=@i(anb,

befu(f)te bie patagonifd^e ^üfle unb 2a ptata, be3glei(i)en ^ontctiibeo, um bie

Ä'riegSjuftänbe nä^er fennen ju lernen
,

ging ben ^.ßarana f)inauf bi§ nacf) ^ei=

fantu unb über Uruguai prürf nad^ 'Stio. S)afelbft öermeilte 9t. ein meiterei

S^al^r, in tt)eld)em er audt) ^ernombuco befu(f)te, ging enblid^ nac^ Suropa unter

©egcl, lanbete 1847 im 5^ü^jo|r ju galmoutl) unb eilte über ^ari§ (roo 91.

im ^aufe be§ preu^ifctien (Sefanbten ^^teitierrn P. Slrnim goftete) im September

1847 nad^ 3lng§burg. Salb barauf "^atte 9t. ©elegen'^eit, bem Könige ßubmtg I.

ju 93rüdfenau öorgefteüt ju toerben unb feine Etappen Porlegen ju bürfen. 5Der

gauje <Bd)a^ öon 3353 Stättern tourbe balb barauf gegen eine iät)rlid)e ßeib=

reute öon 1200 Bulben für ba§ fönigt. ,^upferftid£)= unb ^anb^eidjnunggcabinet

au§ ©taatsmitteln erworben. Siefe in it)rer 3lrt freilidt) unöergleid^lic^e 6oEec=

tion, ba§ Srgebni^ eine§ lüjälirigen, unauSgefe^ten ©ammeleiferS , beftel)t in

SSlciftiftjeid^nungcn, RlquareEen unb Oelffi^jcn, meift nac^ bem Srforberni^ be§

@egenftanbe§
,

je juWeiten aber auct) nad^ ©elegenl^eit ber öon ©efa^ren unb

Unbequemtid^feiten aller 3lrt bebrängten Sage beg 9teifenben. 2)er öon 9t. feft'

getialtene ©efic^tSpunft war nid^t ber fogenannte malerifd^e, er bet)ielt öielmel^r

bag ett)uograp^ifc^e i^ntereffe unöerrüdtt im 2luge. Sod^ leudt)tet burd) alle

biefe Öanbfd)aften unb ©täbte, Silbniffe, Figuren unb Gruppen, ^:]3flanäen unb

Spiere ein unöcrfennbar fünftlerifd^er 3u9/ weld^er inbeffen bie 2ißal)r§eit auf

feinen f^att beeintrüd^tigt. S)ag gefommte Material orbnete 9t. in 20 Iftappen:

bie lanbfd)aftlid)en 3lbtl)eilungen nad) ber lyolge feiner 9teifen, bie figürlid^en

l^ingcgen nad) Sänbcrn unb 9tacen. 5llte jeigen eine fold)e lebenbige Unmittel»

barfeit unb ^rifd)e, bafe fie für @tl)nograpl)en , (Sefd^idt)tgforfd)er, @cograpl)en

unb Mnftler alg eine fet)r ad^tbare, feitbem aber wenig auggenü^te Quelle be»

trad^tct werben muffen. 2)rei 55tappen (mit 613 blättern) umfaffen '»JJlejico

mit ber 3;ropenüegetation in feinen itcrrainöerfc^iebenl^eiten öon ber Äüfte big

ju ben ^^lateauj mit ben 9tiefenöulcanen , ber öierte 33anb bietet Silbniffe,

jLra^ten unb ©ittengemälbe aug biefen ßanbftridtien. S5on 6t)ili folgen brei Sänbe
8anbfd^aftlid)eg, bag ßittoral, bie maieftätifdt)e ^ette ber 2lnben mit öerfd)iebenen

Sngpäffen; ^wei Weitere SSänbe entt)alten ^n]ä^e unb ein größerer Stvadjten,

©ittenbilber unb Silbniffe. i^n ^mei Wappen reiben fid) bie Slnfid)ten aug ben

^ampag unb ben Staaten am Sa plata unb eine britte Serie mit Silbern aug

bem Seben ber ftiegerifd)en 3lrancog
;
jwei Sänbc fiiib angefüttt mit Sanbfd)aften

aug ^Peru unb Soliöia, öon ber ^üfte unb ben .g)od^lanben, mit ^^Infid^ten ber

l^ödtiften SorbiEeren unb beg großen 2:iticaca=See ; anbere Sänbc entl)atten Silber

aug bem ''Ftenfdienleben unb ein eigener bie 3lltertf)ümer öon ^ßeru. (Sin anberer

Sanb umfdt)lie§t bie Silbniffe aEev Sicefönige öon ©on^alo ^^U.^arro big auf

ben letzten SBicefönig ©rafcn Saferna, ferner ber berü'^mteftcn Staatgmänner,

©enerale, Dfficiere, ein anberer jeigt bie 9tacen unb Sewoljner ber Sübfee, bie

5teufeclänber , ^4^olt)nefier, Warquefag, bie Sanbwict)einfulaner, aud) felbft bie

Walaljen, §inbug, Japaner unb Sf)inefen, wcldtie burdt) ben .^anbel§öerfet)r nad^
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©übamerifa gefül^rt würben. — 9t. ging nun baran, feine Erinnerungen fünft=

lerijd^ 5U tierarbeiten, malte tropica 8anb|(^aiten, aber aud) tiiete 55ottTät^,

6i§ ein großer 3luftrag be§ Äönig§ ^ajimiüan IL, bie „SSefi^ergreifung ber

neuen 2öelt burd§ 6olum6u§" barjuftetten, aUe feine Gräfte in ^nfpruc^ nat)m.

S)ie 5BoIIenbung unb S)ur(^bilbung biejeg Det61lbe§ in einem ungetoö^nlii^en

O^ormat bejdiäjtigte ben ßünftter bi8 1855-, e§ mürbe i^m ni(f)t mo^t barüber,

Üt. f^at babei jein 53efte§, genügte fid) aber weber in 6ompo[ition, nod^ im

golorit. Obmol fid^ bie Äritif möglici)ft günftig auäfprat^ (tigl. ^uliu§ ©ro^c

in Seilage 245 ber bleuen ^ünd^ener S^itung tiom 13. Dctober 1855), ie'^lte

e§ bod) ni(i)t an fd^arf tabetnben (Stimmen. S)er ^IJtaler fü'^tte raol felbft bie

Sd^attenfeiten feiner ^^Irbeit unb ba§ eine ftiliftifdie goi^tngebung gegen feine

nur an unmittelbare 9teatität gemölinte ^latur ging (ba§ für bie n)eltge=

f(^i(^tlid)e ©alerie be§ 2lt^enäum§ beftimmte SSilb gelangte erft jtoanjig 2fal)re

fpäter 3ur ^luffteHung in ber bleuen ^inafottjef). 91. üersidtitete auf ba§ tiom

Könige geroünfd)te (SegenftücE (bie Srmorbung be§ Sapitan ^amel> @oot auf

Oroai^i) unb menbete fid^ tion ^Dtünd^en nad^ ?Iug§burg , immer nodti in ber

4">offnung, einen 23erleger ju geminnen jur |)erau§gabe fcine§ 9leifemerfe§. 3l6er

fetbft eine öu^erfte 9lebuction auf eine etroa fünf 33änbe füttenbe 2lu§wat)l reali=

firtc fid^ nid^t, nur 18 SSlätter (ge[tod)en tion poppet unb i^urj) gelangten in

bie „ßanbfd^aftbitber unb ©fijjen au§ bem 58olf^leben tion ^lejifo", meldte

6. ©artoriuS (im Söerlage tion Sänge in 5)armftabt 1855) l)eraulgab. Üt.

empfanb ben fanget tion linguiftifd^en , botanifdtien unb geognoftif(^en ^ennt=

niffcn, um feine ?lrbeiten barna(^ nur ^albmeg nu^bar ein^urictiten ; ein blofeeS

Slbfd^reiben ber 'iJtatur reid^t o'^ne miffenfd^aftlid^c ©runblage nidt)t au§. ^^n
lodEte, ebenfo mie bie SSeltreifenbe ^ba ^^ifeiffer in ilircr 2öeife, blo^ ba§ @elt=

fanie, gremblänbifd^e, i§m mangelte felbft ber lei(^te 2on unb bie Srää^tergabe

eines gett)öt)nltdt)en Souriften , um ber ßjeget feiner eigenen 33ilber ju werben,

fuTj bie unitierfale Begabung, tt>eld£)e nur eine miffenfd^aftlic^e ©efeUfdtiaft ju

Iciften tiermag. 3" iPöt fam er jur @infid§t, ba^ er attein feiner ?lufgabe nid)t

QeroadEifcn mar unb ba§ alle 3^^^- ^ülje unb 9lrbeit tiieHcid^t nur nadt) ^ai)x=

Ijunberten, menn ba§ ganje 'DJtaterial ein '^i[torifdt)e8 3fied^t erlangt ^at, bie tier=

biente Sßürbigung finben fönne. 2)a3U fam ein förpcrlid^ unbei^aglidl)e§ ®efül)l

mit l^äufigem ©ditoinbel; fo fanb fidt) aud^ aur 2lu§übung feiner Äunft feiten

me^r bie redete, über bilettantifdljeä ^a^ ge'^enbe Stimmung. SBenn aber bie

Saft ber ^a^xe unb beg ßebcn§ auf i^n brüdte, fo l)ielt er bod£) ba§ ^aupt l)od^

in ber Erinnerung an ein fdf)öne§, fcfcmer tiollbrad§te§ Sagemerf. 9t. ftarb un=

ermartct am 29. ^ai 1858 p Söeil^eim (an ber %cä in SBürttemberg), mol^in

er fid^ jum 3?efud^e tion SBertoanbten begeben "^atte. ©eine mächtige ©eftatt in

allerlei frembartigen 9teifecoftümen ^at feiner 3eit Södf)erer in p{)otograpl^ifdöen

Slufna'^men, meldte {jeutjutage fd)on tiergilbt ju ben Stncunabeln biefe§ 9lepro=

buctionetierfal)ren§ gelten mögen, feftgelialten ; nad§ einem fold^en gentlemanlüen

Slatt ift ba§ .^oläfd^nittporträt in Üir. 787 ber „^üuftrirten 3eitung" (tiom

31. 3fuli 1858) geieic^net.

5ßgl. ^unftblatt 1836, ©. 305 ff.; 1840, ©. 284; 1841, (5. 96;

1848, (5. 102
ff.
— Magier, 1845, XIV. 58b., ©. 22 ff.

— Äunfttietein§=

bevid^t für 1858, S. 52. ^ - .r ^|)^ac. i^ollanb.

^Ügcr: X^oma§, 9t., Suc^bruder in 3Iug§burg , l^atte bafelbft im 3f-

1481 mit S^o'^ann ©dE)ön§perger bie „2)cutfdt)en Eöangelien unb Epifteln" ge=

brudt. 9tod^ in biefem ^alire 1481 fd)eint gt. geftorben ju fein, benn tion 1482
ob betrieb feine 2Bittroe unter ber iJiinia ?lnna 9tügerin bi§ 1484 bie Officin

Weiter, mäl^renb bagegen ©d^önSperger (f. b.) tion 1481—1524 eine eigene
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SÖudibvucferei U\a^. S)a§ X^penmoterial jc^etnen beibe im 3t- 1481 gct^eitt

äu f)Qben ober abex \u liefen bte Ii3ettevn äujammen anfertigen, benn ^loei öon

ber SSittwe 9lüger'§ 1484: ^erauägegeBene 2)ru(Ie [timmen in ben Sljpen auf^

genauefte überein mit benfenigen, ttjelc^e ©d)öniperger ju feiner y,Summa Joannis"

üom ^Q^re 1489 benü^t f)at (f. Sraun, Notitia IL 2^., 2ab. I, ülv. III).

3)ie erftc, ben 53i6liograpt|en gänjtic^ unbefannte S)»:udEfc£)rift ber 3lnna 9tügerin

ift betitelt: „gormutari bartjnn begriffen fel)nb oHer^anb brieff önb toa^ allcä

äu briefma(^en bienent ift" 1484. SSir t)aben ^ier neben bem £>ru(f ^nob=
Ioci)^er§ in Strasburg „ijotmutare unb 2)eutf(^ 9tf)etorica" öon 1483 unb einem

ät)nlic^en 53ud§e öon ?lnton «Sorg in ?tug§burg öon 1484 eine§ ber erften

5Jlu[ter unferer heutigen „SrieffteÖer" oor un^. 2)ie erfte ©eite beginnt mit

ben 2Borten „3n bem nomen ber '^etjtigen önjertet)(ten Xrifattifcljt — Slmen"

;

bonn folgt ein gtegifter, rcetdieS auf 33tQtt 5 recto mit ben äöotten ft^lie^t:

„i^ie enbet fict) baS regifter". Statt 5 verso ift leer, S3tatt 6 beginnt mit bem
äBort „9te2^C9^3e3l", loetctieö au§ ben eigenttiümüdien 3JlaiuöfeIc^ara!teren

gefegt ift, beren fid) 2lmbrofiu§ Äeüer "t)Qufig bebient l^aben foH (f. öraun,
Notitia, IL 2t)., Xab. I. ^x. I unb ^apf, ®ef(^id)te ©. 53). S)ie ©rfitufefd^rift

lautet: „,g)ie enbet fict) ber formalari barinn begriffen feinb aller ^anb brief

@ebrucft önb öoÜenbt ju ^ugfpurg öon Stnna ütügerin am bornftag noc^ öor

fant 5petcr§ gefeng!nu§ beö jar§ al§ man jatt nac^ cf)iifti geburt 1484. jar."

S)er ^teeite, genau mit benfelben Sttipen tjergefteEte 2)rucf, ein "^odiintereffanter

©inblattbrucf, ber nod) nirgenb§ befdiricben tourbe unb fic^, mal^rfd^einlic^ at§

llnicum, in j?(emm'§ S3ibtiograp|ifd)em ^ufeum befinbet, ift betitelt: „2)ic

3eid)en ber falfc^in gulbin im nt)berlonb gemad^t". 2!erfelbe l)at jroar feine

2)rudfirma unb i^al^r^atjl, bie 2;t)pen ftimnien aber öollfommen mit benen be§

öorgenannten S)rucfe§ überein. jDer 2ejt beginnt mit ben SBoüen: „|)l}e

feinb ,^emercfen bie äeid)en ber fatfd)en gulbin jm nt)berlanb gemad^t, önb

feinb etlicher munter ju ©öttingen jn ©ad^fen önb jn anbern ftätten Dcrprannt

unb aiiff öier tl)unnen öon jn gemündet." S)ann folgt bie SSefdireibüng öon

fünf öetfd)iebenen Strien ber falfd)en ^Jlün^en, baneben finb bie Slbbitbungen

öon SSorber-- unb IHüdfeite berfelben in -gjolä gefdinitten unb baraii fcftlie^t fid^

noc^ eine 5kdt)fd^rift. 5flad^ g-alfenftein'ö SIngabe brudte Slnna 9t. im ^. 1482
aud) bie ©dt)rift: „Speculum Saxonicum". Ueber bie weitere 2t)ätigfeit unb
bie übrigen £eben»umftänbe Stüger'ö unD feiner (5l)efrau finb 9lad^ridt)ten nid^t

erhalten geblieben, ebenfo fel)len audt) nät)ere eingaben über ben 33eibteib ber

Dfficin. 5iidt)t unmöglicE) ift e§, ba^ fpätcre 51ad)fommen be§ 9lug§burger 3;t)po=

grapsen nad^ 3lltenburg öer^ogen finb, benn ^ier mar im ^. 1671 ein Sud)=

brurfer @eorg .^onrab 9t. tt)ätig, öon bem ein ©ot)n, i^o^ann ,$?onrab 9t.,

1699—1702 al§ .g)ofbud)bruiier in Bresben, mofelbft er 1699 g^rift. Söeife'g

„3ittauifd)eä S^eatrum" bructte, unb öon 1705—1708 in 2t)0in alg SDruder

etfct)eint.

S3gL ^. Jilemm, .Katalog be§ Sibliograpt)ifd^en 5}tufeuni(^. 2)re-;ben

1884, ©. 258, 259. — ^alfenftein, ®efd^id)te ber 33ud^btuder!unft. Seip^ig

1840, ©. 159. — ©e^ner, 33ud^brudetfunft III, 266, 474; IV, 66.

«""»'9 '^«-
3. avaun.

^Jiuggc: Jp einrieb ö. 9t., ^^linnefänger. ^Jtan barf il)n wol in jenem

Heinricus miles de Rugge erfennen, ber eine äwifdEjen 1175— 1178 auegefieüte

Urtunbe bc§ Slbteä ©ber^arb öon 58taubeuren bezeugt, unb beffen ©tammburg
ba§ je^t öerfaEene SSergfd^lofe 9tud im tt)ürttembergifd^en Slad)t^al mar. SBit

befi^en öon il)m einen religiöfen Ceid^, ber jum j?rcu3jug auffovbert unb offenbar

entftanbcn ift, balb nad)bem bie 9tadt)ridf)t öom 2obe §rieba-id) Jßarbaroffa'S in
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S)euÜ(l)Ianb Befannt getoorben loav, b. f). ftüfieftcnS üloöembet 1190. S)iejcr

ßeid^ tft buvdiireg teilt gereimt. 5)tQn baij ba'^er biejenigen ßieber ütugge'S,

XDdä)c nodj unreine 9f{eime entl^alten, für älter evfiären. — 9t. ftanb in Ijo'^pm

Slnje^u bei feinen jüngtren J^unftgenoffen : if)n greifen ^einrid^ bom Jiirlein,

ber Warner, 9teinmar öon Srennenberg; unter ben berüt)mteften 2eid)bi(i)tern

iüljrt i'^n an ber öon ®tier§. — 2)ie Ueberliejerung t)at ßieber 9tugge'§ mit

bcnen 9teinmar^ö bc§ Sitten öermifc£)t, unb tro^ tiielfod^er Semü'^ungen i)'t eine

tJöUig [teuere 23ertt)eitung be§ beibcifeitigen @igentt)um§ bi§l)er ni(^t geglüdt.

,

aöirb babur(^ bie ®l)arafteri[tif beä S)i^ter§ erfc^iüert
, fo läfet fiii) bod) at§

'

©runbjug feiner poetifd^en 3lrt eine 3fleigung auf bQ§ (5(i)lirf)te unb ^lare, auf§

äJolföti^ümlid^e, auf Set)rl)aftigfeit erfennen. ©eine ©^ntaj ^eigt bie einfacl)fte

Setrcgung: ^parataje, ^Jlangel an coputotiöen unb abtievfatiücn ^artifeln, fnappe

©(i)lufefä|e , Slft)nbeten geben feinem ©tit faft etttiaS 2lbgeriffene§. 6r liebt

finnli(^e unb braftifd^e SBenbungen , bie [treng '^öflfd^e ®id)ter öermeiben, |)t)=

i)erbetn, ©entenjen jum 3:^eil biblifd^en UifpiungS, 3Sergleidt)e unb ^Silber,

fprict)n3örtlidt)en unb formelhaften SlusbrudE, Slttitteration. ©ein Seid), ber burd)

bie (Sebanfen ber ßreujptebigt beeinflußt ift, o'^ne baß bi§l)er birecte 5Jtufter

nadigeiriefcn mären, jeidinet fid) burd) ©ebrungen^eit unb SBuc^t au§, aber er

menbet fid) mel)r an bie Sßernunft als an bog ®cfül)l , er fud)t mel)r ju über»

jeugen, al§ ju entflammen. 91. betfe^t fid§ l)ier leb'^aft in bie ßage be§ 9lebner§,

be§ 5prebigerg unb fuc^t bie §örer burd) nac^brüdlidje Slnreben ^eranjuäie^en.

©eine ^Uiumel^rif bemal)rt nodt) öielfad^ bie alte öolfSmäßige SLrabition: einige

feiner ®ebid)te finb einftrop'^ig; er gebraucht ben t^pifd^en ^aturcingang. @r

]^at ein grauenlieb im alten ©til unb mc'^rere S)iatoge gebid£)tet. ^n ben

meiften feiner ßieber fommt eine l^eitere ©timmung , eine frifd^e ßebenäfreubc,

eine IjeHe Sluffaffung ber ®inge äu 2Borte. 9}on allen S)id)tern '^at ,g)einrid§

öon SBetbefe am meiften auf i^n gemirtt: i'^m ift er berwanbt burdl) eine &t)n=

tid^e ^DUfdfiung bon 9latürlid§feit unb 9lüd£)tern'^eit ; mit il)m tl)eiit er ben 2ln=

fd^lufe an bie bol!§tf)ümlidt)e Xrabition, bie 53erroenbung beö ^^iatureingangg

unb tt)pifd)er f^ormeln; gleid) it)m gel)t er aber babei bod§ bie 3Bal)n ber l)öfifdt)cn

^innepoefie. 3öie ißelbefe l^at er fprud£)artige ©troplien le'^rl)aften SinlöaltS

gebid)tet, mie 33etbe!e liebt er SBortfpiele, 5lnnominatio, 9tefponfion, inneren

9ieim.

b. b. ^agen, «minnefinger I, 220 ff.; III, 468a ff.,
611 f.; IV, 158

f.
—

2)e§ ^innefangg grü^ling C§r§g. bon Sad^mann unb ^aupt) 5lr. XIII. —
Sartfdl), ©eutf^e 2ieberbid)ter, 5lr. X. — @. ©d^mibt, 9^einmar bon ^agenau
unb ^einrid) bon 9tugge, ©trapurg 1874. — ^aul, ^Beiträge II, 487 ff.

—
2öilmann§, Sln^eiger für beutfdt)e§ 9lltert{)um unb beutf(^e Sitteratur I, 149 ff.— S3urbo(^ , 9teinmar ber 2llte unb äöalt^er bon ber Sßogelroeibe. Seip^ig

1880, ©. 43, 56, 78, 81, 84, 93, 190
ff., 198, 224. — 9t. SScdfer, ®er

alt^eimifd^e 53Hnnefang. §aHe 1883, ©. 18 ff. (bgl. SSurbad^ , ^njeiger

X, 19 ff.).
— aSolfram, 3eitfd)rift für beutfd^eS 2lltert§um 30, 89 ff.

—
(Srimme, ©ermania 32, 368. ^ ^ ^

33urbadt).

9ill^I: 3fo^ann S^riftian 91., »ilbl^auer, geb. äu Saffel am 15. S)ecbr.

1764, mar ein ©d^üler be§ bebeutenbcn .^ofbilb'^auer§ ©amuel ^a^. S3on

bemerfengmert^en Slrbeiten bon il^m finb nur menige ^u ertoälinen , unter biefen

ba§ nad^ ber 3fbee beg DberbaubirectorS S^uffom ausgeführte |)effenbenlmal bor

bem i5riebbergertl)ore ju granifurt a. ''JJt. unb 12 Slätter ju SBürger'g Öenore

;

weniger glüctlidt) toar er mit feinen i^ttuftrationen ju Dfftan'g ©ebid^ten. S)er

berü'^mte 23ilbl)auer 9toudt) mar eine S^xt lang fein ©d£)üler. 9i. ftarb 1842
äu Saffel al§ |)ofbilb'§auer unb Seigrer an ber Slfübemie ber bilbenben fünfte
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mit bem %M ^Projefior. S)ie p'^itofo)3t)ij(^e gacultöt ju ©öttingcn l^otte \f)m

im 3. 1829 bie 2)octovtoürbe öettiel^en.

ßubiDig Sigismunb 91., (5ot)n be§ üom-loä^nten 33itb^auei§, geb. ju

gaffel am 10. S)ccembet 1794, ein ^öii)ft tatentboüer unb auögeaeic^netec i^ünftler

al§ SRalet unb 3eid)net unb öon berounbevnäJDütbigem S'ciB- ^it gteidier

ßiebe unb mit gleichem ßtfotg mar er t^ätig auf allen (Gebieten ber Malerei,

(5Jc|rf)i(i)te, £anbyc£)a!t§= unb 2:f)iermatetei, bobei üon ber größten ®emifjen^aTtig=

feit in ben äjovftubien ju leinen ©emätben, für meld)e er aÜe ©Inselwelten aui'§

genauefte äeid}nete, et)e er jein SBilb auf bie Ceinmanb bra(i)te. 3tid[)t ju leugnen

ift, \>ai bie auigefüt)rten (Semälbe nici)t fetten t)inter biefen ©tubienblättern an

@cift 3urücfftet|en. iie ^avbe mar nic^t jein eigentliches glement unb bie Zeä^nit

ber ^üterei ^at er nur unboüfornmen be§errf(i)t, aber all 3fict)ner unb Qrfinber

feiner ßom^ofitionen nimmt er unter ben neueren J^ünftlern einen Ijo^en 9tang

ein. Sil ju feinem 18. ;3al)re mar 3ft. (Sct)üler feinel ^iJaterl, ging fobann auf

furje 3eit nacl) ©reiben unb don ba nad) ^IJlümfien, f)ier mürbe er mit aul=

geaeid^neten ^ünftlern befannt, mit ben 53iatern 21. i^e^, 5lbam unb bem genialen

go^r aul Jpeibelberg. ^ai^ einem einjährigen ^lutent^olt ging er nac^ Stauen,

äunäd^ft nad) 9lom , mo er brei i^atire blieb, ©urd^ feinen ßanblmann Xifd)=

bein mürbe er balb mit ben ^ier lebenben Äünftlern betannt.

©er ©influB, ben bal ©tubium ber großen «Dteifter bei gimiue ßento auf

5R. aulübte, mürbe beftimmenb für feine fünftlerifd)e gtid)tung; ganj befonberl

füt)lte er fid^ angezogen burd) bie anmutl)igen unb t)eiteren ©d^öpfungen bei

©iulio 0{omano. Stiele öon 9iut)ri ßombofitionen laffen erfennen, mie er biefem

^Reiftet nadiftiebte. ^3tan mufe el bem öerl)ältnifemä^ig menig gefannten 5Jlaler

nadt)rül^men, ba^ er bie l)öd)ften ^i^te in ber .S?unft erftrebte unb ba^ 2lllel mal

er erfaßte unb jur ©arftetlung bringen moüte, einen feltenen 3lbel ber 2luf=

faffung befunbete. @r mö^lte, um feine ^heen ju öerförpein mit Sßorliebe bie

ct)flifdt)e gorm. kleben äat)lreid)en 3eid£)nungen mt)t:^ologifdl5er ©egenftänbe ftetlte

er in einer 9tei:§e geiftöoller ßompofitionen bal menf(^lidt)e ßeben in aEen feinen

iöeäiel)ungen bar. ©eine genaue ^enntni^ ber 2lnatomie bei menfd^lic^en ^örperl

befähigte i^n, feine ©eftalten aud) in ber gemagteften ©tetlung correct äu

3eid£)nen. ©e'^r befannt mürben feine burdl) ben ©tidl) Deröielfältigten Umriffe

äu ©^afefpeare'l S)ramen. — ^ätte 9t. bal ©lud gehabt nad^ feiner Stüdfc^r

in bie ^eimat"^ 'i^erljältniffe öorpfinben , meldte ber .^unft förbcrlid^ gemefen,

tlötten bie "^effifdljen dürften tion bamall etroal öon bem Äunftfinn i^rer a}or=

fatiren gehabt, fo {)ätte 9i. einen feinem 3;alente angemeffenen SBirfungIfretI

ftnben muffen. @rft bur(^ feine S3efanntfdl)aft mit öielen ber bebeutenbften ©eifter

feiner geit, mit ben trübem Srimm, ^laten, be la ^JJlotte ^ouil"^- 9taud^ unb

Slabotoi^ fam er in QSerü^rung mit bem bamaligcn Äurprin^en , nad^^erigeu

^mfürften f^riebrid) Söit^clm I., ber il)n gleich nad) bem eintritt feiner 9legierung

all TOitregent aum ©irector bei ^ufcuml ernannte mit bem Xitel ^ofratl)

unb balb nad^'^er jum 5Director ber Gaffeler 3lfabemie, in roeld)er (Jigenf(|aft er

freiließ bei ben bamaligen 3uftänben !eine erfbrie|lid£)e SBirffamfeit entfalten fonnte.

SQon einer meiteren ^^örbevung bei Mnftlerl, man mü^te benn ben gelegentlid^en

2lnfauf einel fleinen (>)emälbe§ fo nennen, mar aber feine 9lebe unb ber l)od)=

begabte ^ann jog fiel) aul ber froftigen .'pofatmofp'^äre immer met)r in feine

ftiflen 21rbeitlräume jurüd. ^it meld)em unermüblidE)en i^iti^ er ba fdl)affte,

bemeift bie ftaunenlmert^e ^Inaa^l öon ^^id^nungen unb ßntlüürfen, bie in ben

5Jlappen liegen, ©agegen ift bie 30"^! ber aulgefüt)rten Delbilber nur gering;

nadl) feinen eigenen Slufäeid^nungen ettua öier^ig betragenb. ^erüorragenb unter

biefen finb, „©ingenbe ©ngel", „Empfang ^afob I. au SBcrfaifiel", „filetier öan

S)t)ri", „giubenl übemeidlit ^Tarl I. fein grebitiö all ©efanbter", „Xob ber SSianca

ßapeüo", „@ngel, meldl)e bei ^erbftel grüd^te fegnen".
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öine ^ilrbeit, bet fid) 9t. mit 6ejonbe;ev Öiebe getoibmet t)atte, toaren bie

^eiciinungen jur 3öiebeil)eiftettung ber .ßt)p|elo§labe, jeneä ftctnernen (5arfopl§ageS

im Tempel bet ^exa ^u Oltimpia, naä) ber 23e|(^veibun9 be§ ^aujaniaä. Sfn

5ßai;i8, tootiin 91. fie öe!<i)Wt t)Qtte, etiegten biefc meifter^oU geaeidineten 5ßlättet

bie iKubige SSetounbetung ber beiül^mten '^MUx SnQi-'«^ unb glanbtin. 2)qS

35ilb 9fiu^r§ mürbe nid^t öottfommen fein, roenn leine fcf)rijt[teKeri|(i)e 2;^ttgfett

unermäl)nt bltelbe. (5r beröffentlid)te einige giomane unb DtoöeUen unter bem

lUomen Sarbenio, bie im gonjen tüenig befannt movben [inb. S;ie 3lbge|d^tof|en=

^eit, in tocli^er 9t. lebte, fein menig jugängUdjes äBefen, mußten it)n anmö'dlidö

ber Sßelt entfremben , baju fom ein gcmiffer ptiantaftifc^er 3ug, ber bie gto=

mantifer, benn ju i^nen mu| Ot. nodt) gered^net toerben, fennäeid^nete unb feine

©t)m})Qti)ie ermeifen fonnte bei einem burd^QU§ anberS gearteten ®efci)Ied^t toie

bog heutige. 9t. ftarb im Februar 1887.

8oui§ Äa^enftein.

llHu^Ianb: 9tein{)Dlb ßubmig 9t., geboren am 16. 3Ipril 1786 in Ulm,

t bafetbft am 23. 5lpril 1827, mar ber ©otjn be§ bamat§ rcidiSftäbtifdjen Sau»

üertt)alter§ in Ulm. Sei fd)n)ä(^lid)em Körperbau entmicfrlte 9t. fd)on tüä'^renb

feiner ©(^ul^eit gute geiftige einlegen unb fonnte mit bem 18. ^a'f^u bie Uni=

terfität tt)of)l öorbereitet be^ietjen. för ftubirte erft in SBüraburg, bann

in ßanbesliut ^ebicin unb crtoarb fid) t)ier 1809 bie äBürbe einel S)octorä

ber 5Rebicin unb ß'^irurgie (S)i§putation de nutritione plantarum). ^xi bem=

fetben '^a^xt machte fid^ 9t. bereits burd) ^mei ^Äbt)anblungcn in @ef|len'g S^ournat

öort^cilt)aft befannt: 1) Ueber eine neue 5trt Suft au galöaniftren unb golüanifd^c

Letten mit pluö unb minug eteftrifd) geftaltetcn i^flanäentornjeln ; 2) über ben

©egenfa^ ber ßteftricität unb be§ 6f)emi§mug. DtamentUd^ bie le^terc 3lb;^anb=

lung mürbe öon ^. 303. 9titter mit fe^r anerfennenben äöorten begleitet.

.3unäd)ft toibmete ftd§ 9t. in ^ünd)en unter ßeitung be§ Seibar^teS Dr. b.

^arj ber mebicinifd)en ^4^raj;i8. 5ll§ er aber 1810 bie ©teile eineg Sieben für

5ßotanif unb 3ootogie bei ber Slfabemie ber SBiffeufdiaften ermatten t)atte, änbertc

er feine ©tubienriijtung unb öerlie| bie praftifc^e ^ebicin gän^lid^. 1813

rourbe er auf Soften ber 5lfabemie ju feiner roeitercu 2luebilbung, öor^üglid^

in ber 33otanif, nad) ^^Jariä gefenbet. ^ier aber Oerlie^ er mieberum ba§ ^ad^

ber 3Botanif unb legte fic^ öoräugSloeifc auf ba§ ©tubium ber !pf)t)ftf unb ßl^emie,

worin er fid£) auc£) balb fo fel)r auszeichnete, ba| er Pom Könige Pon 33aiern

„in S3etrad)t er ben Ermattungen auf eine rü'^mlid)e äBeife entfprod)en, bie

2ld^tung in= unb auelänbif(^er ®etef)tten etlüotben" 1814 jum Slbjuncten bet

.^önigl. ^fabemie in 5!)tünd^en ernannt tourbe. i^n biefer ©tellung f)at 9t. biS

pm 3iat)r 1817 eine et^eblid^e 3^^)^ bon @d)riften unb Slb^anblungen Perfa^t,

üon benen bie Pon ber SSerliner Slfabemie preiggefrönte ©dl)tift: „Ueber bie

polarifd)e äöirfung be§ gefätbten ^etetogenen 2id^te§" (S)enffd^tiften 1817) unb

ba§ „©t)ftem ber allgemeinen ß^emie ober über ben diemifd^en ^ßrocefe", Berlin

unb ©tettin 1818, ^etPotjulieben finb.

Seiber entmidette fid) mäl^tenb biefer 3eit ^«i 9^- eii^e Einlage aur |)^po«

c^onbtie, bie in ®tö|en= unb ^rrmafin üon [teter SSerfotgung überging, fo bafe

öon einer geiftigen 2:{)ätigfeit nad^ 1817 nid^t mel)r bie 9tebe fein fonnte. @in

Siugenbfreunb , ber ?lpotf)efer 9teidt)arb in Ulm, naljm il^n in fein |)aug unb

pflegte ben bem ^rrfinn Verfallenen lange ^a^xe ^inburdl) bis äu beffen 1827

erfolgenbem Xobe.

©. 5Pogg. biogr.=lit. Sörterbud^ II, 717 unb 9teid)arb, 5flefrolog giul^lanb'ä

in 33ud^ner'§ 9tepertorium für bie ^l)armacie XXVIII, 443, 9türnberg 1828;

in le^terem 3luffa^e finb bie ©d£)tiften 9tu{)lanb'§ PoEftänbig angegeben.

Ä a r [t e n.
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SiUC^le: ^UQO 6rnft Jpeinric^ 9t., SÄtat unb ^(inifev, ift am 12. ^ep--

Umbn 1824 ^u Siegni^ geboten. 6r bejog 1842 jum Stubium ber '»Dlebtcin

bie SSerliner Uniöeifüät, too er aU ©enoffe unb S^veunb öon Staube, 3?it(^ott)

unb ütein'^arbt, jum %i}eil aud) ©(i)ülei be§ (Jrftgenannten, mit befcuberer 5ßox=

liebe pat^otogijdi^Qnatomifi^en unb f(inij(i)en ©pecialftubien fid) mibmete. 91q(^=

bem et 1846 bie mebicinif(i)e S)octorh)ürbe ettangt l^atte, je^te et big jur 2tb=

folöitung be§ ©tnatöeiamenS (1848) feine ©tubien in 33et(in fott, motzte fjietauf

eine einjdtitige n)iffenj(^aitli(^e 9ieife nac^ bem SluSlanb unb üe§ fid) 1849 in

33rc§lQU niebet, mo et ^unäc^ft üU ^Itmenarjt in ber ^lofteröorftabt feine 2Birf=

fam!eit begann. fSox^ex wot et wä^tenb ber befannten obetfd^lefifdien „|)ungerpeft"=

(Spibemie fo angefttengt tt)ätig getcefen, bofe er fetbft etftanfte unb faft ein

Opfer feinet 23etufe§ gerootben tüäte. ^m ^^anuar 1851 trat er al§ @ecunbär=

ar^t in bog 2lEeri)eiligent)ofpital ju S5re§lau ein unb übernahm in biefet 6igen=

frfiaft aud) 1852, alä ^^retic^S bon ^iet nac^ SBreälau berufen morbeu mar,

bei ße^teiem bie flinifc^e ^Iffiftentenfteüe. 1853 ^bilitirte er fid) aU Socent

an ber bortigen mebicinifd)en f^acultöt mit einer 30 ©eiten langen '^Ib^anblung,

betitelt: „Unterfud^ungen über bie |)öl)Ienbilbung in tuberculöfen Sungen", mürbe

1857 äum auBerorbentlid)en, 1859 jum orbentlic^en ^ßi-'ofeffor ernannt, legte bie

|)ofpitatürätftelle nieber unb übernahm bafür bie S)irection ber ^JoliElinif an

ber Uniüerfität. S)oc^ folgte et bereits 1860 einem an i^n ergangenen 9tufe

aU 2)itectot ber mebicinifd)en ^ünit nac^ ©reifäroalb. .Spier mirfte et biä 1864,

um barauf in gteid)et Sigenfc^aft nad^ SBonn übetfiebeln, rao et jum ©e^eimen

^Dlebicinaltatl) ernannt rourbe unb nad) 24iät)riger fegen§reid)er i^ätigfeit al§

2lr.^t unb afabemifd)er ße^rer an ben fyulgen einer eitrigen 33ruftfettentjünbung

am 11. 3^uli 1888 ftarb. — 9t. mar einer ber ^erüorragenbften Se^rer ber

93onner ^od^fd^ule, um bie er fid) burd) forgfäüige Pflege unb Serbefferung be§

mebicinifdjen Unterrid)t§ mannic^fad)e SBerbienfte ermarb. 3Uö 58ettteter ber

3lnfid)t, ba^ in ber ^teujeit ein flinifc^er Seigrer für ben Untertid)t in ber

inneren 3Jtebicin nid^t mel)r genüge, unb bon ber 9tot^menbigfeit unb bem großen

aCßertlj genauer ^enntniffe in ben ©pecialfäd)ern für bie 2levite überzeugt, bemirfte

er glei(^ nad) ber Eröffnung ber neuen 23onner mebicinifdjen Ätinit bie |)eran=

3iet)ung geeigneter Se^rfräfte für bie betreffenben ©onbetbi^ciplinen. ©o ift e§

lebiglid) feinen Söemül^ungen ju üetbanfen, bafe ba§ ?lmbutatorium für 2art)ngo=

logie ermeitert , bie ^oliflinif für franfe ^inber einem befonbcren S)ocenten

übergeben, ba§ d^emifd^e Saboratorium ber .^linif bem 2el)rer ber p^t)fi!alifd^en

Unterfu(^ungömetl)oben übertragen, ein Slmbutatorium für 3teröenhanfl)citen ge=

fd^affen unb anbere toidjtige 'lleuerungen unb 53erbefferungen eingeführt mutben.
-— 2)ie äöiffenfd^aft fetbft l)at 9t. butd^ l^eröorragenbe unb umfaffenbe f^rift=

fteHerifdje ßeiftungen auf faft atten Gebieten ber inneren (flinifdf)en) ^Bebicin

erl)eblid^ gcförbert unb bereidt)ert. %u^ex ber oben angcfüljrteu .g)abilitation§=

fd)rift {)eben mir junäd^ft al§ größere Slrbeiten 9tue^le'§ t)erPor: „Ueber ben

Slntljcil be§ ^agen§ beim ^ec^ani§niu§ be^ ßrbred^eni" (im 1. ^eft ber „53ei=

träge ^ur ejperimenteüen ^attjotogie unb 5p^t)fiologic", {)erau§gfg. bon S. Sraube,

33erlin 1846); ferner bie 5Jtonograpt)ie : „S)ie ,ffe^t!opffranfl)eiten, ftinifd) bcar=

beitet" (mit 4 ilupf ertafeln , Sßerlin 1861, 290 ©.), eine fet)r gebiegene unb

banEenemertf)e Slb^nblung, in weldt)er bie franf^aften ^roceffe im Äe'^lfopf

flinifc^ bearbeitet unb einer auefül)rlid)en Sorftcllung unterzogen finb. %ai
SSert enthält nic^t nur eine gülle eigener '43eobadC)tungen unb bie 9tefultate

üietjä'^riger ©tubien, foubern zeichnet fid) aud^ burdt) fat^Oerftänbige fritifdf)e §8e»

rüd£fid£)tigung frember ßeiftungen unb au§gebet)nte, let)rrcidE)e litterarifd^e eingaben

auis. iJür bie 3eit, ^u ber fie e:fd)ien, mar bie 3lrbeit, bie übrigens einer

«laflem. beutf*e aJioai:at)l)ie. XXIX. 39



610 '3tnt)U ö. Silienftern.

überaus fui^en , bünbtgen , leidit ia^lidien @(i)rci6tDei|e bei SBermeibung eine§

roeitjd^roeiftgen unb p'^rafen^aften ©tilä [ic^ erfreut, be§f)aI16 fo befonberS öer=

bienftöoE, toeil bag ©ebiet ber ,R'et)l!opifvau{t)eiten tu ben bamaügen 8e!^rbüc£)ern

Der ipecieEen 5Patt)oIogie nur jef)r ftietmütteiiid^ betionbelt tourbe. f^^eilid) i[t

äu bemerfen , ba^ bog 2Ber! nod^ auS ber t)ortarV)ngo|copif(^en 3fit ftammt.

2Beitere 3lrbeiten 9lue!^te'ö ]inb nad) einer ci)ronologif(i) georbneten 3ufciinmen=

fteUung: „S)rei i^äÜt l^albfeitiger ßäi^mung berurjodit bur(^ Sßerftoplung einer

©el^ivnartcrie" (5ßir(f)ott)^§ 2lvd§iö für patl^ot. 3lnat. V, 1852); „^itt^eitungen

üon ber 2tbtf)eilung für acute innere ^ranC^eiten be§ ^ofpital§ 3lEer{)eiIigen ^u

a3re§Iau" (®ün§burg'§ 3eitfd§r. III, 1853); „%^pi)ü^ unb Sluterfranfung"

(@benbaf.); „f^äHe öon ©fjolämie" (@benbaf. IV); „Heber 9tücfenmarfgblutung"

(33erid)t aui 5-rerid)§' tlinü, SBiener meb. SBoc^enfc^r. 1855); „^ätte öon

^tjelitiä" (gbenbaj.); „Ueber ©iabeteg" (gbenbaf.); „Ueber Ätanft)eiten ber

ßeber' (®eutjd)e Ä'tinif 1855); „Ueber ®e^irntranf{)eiten" (®reijgroalber meb.

^Beiträge, t)erauggegeb. öon 3ifni^en, 33b. II, ^eft 1. 1863); „Ueber Tabes

dorsualis" (Sbenbof.); „ßtüei ^äüe üon ©tiom be§ |)irn§" (SSerl. tlin. aBod^en-

|d)viit 1867): „Ueber 2öed)felfieber in «onn" (gbenbaf. 1868); „Ueber ^^a=
rQnjtranft)eiten" (©ammlung ftin. 9)ortr., f)erau§gegeb. tjon SSolfmann, 9lr. 6

1870); „Ueber ben gegentoävtigen ©tanb ber Xubercutofenfrage" ((Sbenbaf.,

^flr. 30); „Ueber ben @infIuB fornatifd^er ^ranf Reiten auf bie pf^d)if(^en" (3lEg.

3eitfd)r. f. ^f^d^iatr. 1872); „^ubercutofe" (im V. ißanbe beS großen ö.

3ieni^en'fd)en ^anbbud)e§ ber fpecieEen ^af^ol. unb jLfierapie: Jpanbbud) ber

3ftef0irationsfran!^eitcn, ßei^j^ig 1875); „2öag !ann bie öffentliche ®efunbl()eit8=

pflege aur ^ßefämjjfung ber ßungenfd^tüinbfuc^t t^un?" (33ovtr. g. in ber ®enerat=

S5erj. be§ ^^licberr^. 33erein§ f. ö. 6)efunbt)eit§pfl. ^u S)üffelborf am 14. 5loö.

1874, öetgl ßorrefp. 5ßl. be§ gen. SereinS 1875); „33emerfungen über S)iagnofe,

35erlaui unb Set)Qnblung be§ 'iRagentrebä" (2)eutfd)e meb. SBod^enfc^r. 1877);

„Ueber effentiette Slnämien" (ib. 1878); „3ur 2)iagnofe ber ^Jit)ocürbtti§"

(®eutfd§. Strd). f. ftin. ^eb. 1878. XXII) u.
f.

tu. u. f. lü. - 9t. war U'& an

fein 2eben§enbe permanent tt)iffenf(^aftlid) tl^ötig 5[Rit erftaunlid^cr ©lafticität

be§ @eifte§ na^m er auf (Eongreffen unb in ber ßitteiatur nodt) in ber jüngften

3eit an aÜen S)i§cuffionen über bie fdjföieiigften ^U'obleme feine§ ®ebiet§ ganj

im (Sinne mobernfter 2lnf(^auung Iebt)aften ^Inf^eil. S)ie SBerel^rung feiner

i^adigenoffen unb @c£)üter geno§ er in t)of)em ^afee. 6r ^eid^nete fid^ al8

^enfd) burd} gro^e ^er^enggüte, frö'£)Hdf)e§ Temperament, liebenött)ürbige§ Snt-

gegenfommen gegen jüngere ßoüegen unb Untergebene , audt) gegen niebrigcr

ftetienbe ^eifonen au§. @r tnar ein fe'^r pflidEittreuer, gefud^ter unb bei 'Patienten

au§ atten @tänben beliebter Slrjt. i^üx feine JüdEitigteit unb 33ertrauengtDürb{g=

feit fprid^t befonberS ber Umftanb, ba^ grerid^S toäl^renb einer fd^toeren @r=

franfung, bie i|n im erften ^a'i)Xi feiner SSre§tauer ül^ätigleit befiel, ficf) üon

feinem anbeten be'lianbeln laffen tooGte al§ öon 91. — SSer'^eirat'^et icar 'Si. in

32 |ä!l)riger, fe^r glüdlid^er 6'^e mit ber 6d)tt)efter cineg Patienten au§ fetner

erften iÖreslauer äBirffamfeit, ber Sod^ter eine§ friefifdl)en ^Ir^tee.

23ergt. Serben in Seit\ä)x. f. flin. ^eb. 1888 XV, ^y]t 1 u. 2, ©. 1

bi§ 3. — 9lumpf in 2)eutfc^. meb. SBod^enfd^r. 1888 XIV, m-. 30, ©. 626.

— ©c^ut|e=SSonn, ®ebädl)tni§rebe ic. gelialten auf bem 8. Songrel für innere

5Jlebicin ju 2Bie§baben 15. 2lprU 1889. — SSiogr. ßejifon l^eröorragenber

5lerate ic, l^erauSgegeb. öon %. .^irfdl) V, 114. ^aget.

^üifk Ö. Silienftern: Sluguft ^riebemann 9t., geboren am 22. ^^ebruar

1744 3u |)eibburg im ^er^ogtl^um ©ad§fen--|)ilbburg'^aufen al§ (5ol)n be§ bortigcn

SlmtmannS 6f)riftian ©igigmunb 9tü^le, flubirte in ben iSa'^ren 1759—1764
3U ^erborn, too er 1761 bie S)i8putalion De iustitia et iure necnon de re-
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gulis iuris ac principiis eius simplicissimis commeütatio ücröffcntü(f)te, Sf^na unb
^iJtatbui-g, 1766 lürftlid) 2öieb=9lunfelf(^ev 3Inittnann 311 3>fen6uvg, bann giScal

unb 5lubiteui-, 1769 2lbbocat ju ©ittenbuvg, als )X)eld)ex er fid^, roie in ben

iolgenben 3fai)ren öfter, jo no(^ 1803, öergebltc^ um boö ©ecretariat bei ^o'^en

(&(|ule ju |)erborn, bann um eine iuriftijd^c ^voieffur an biefer beroarb. 1775
3lmtmann ju 2)iaenburg , 1800 Otat^, 1802 ;3uftiärat^; ftarb bafetbft am
7. ^ai 1828. @r gab f)erau§ (au^er ber öor^in angeiüf)rten commentatio)

baö fogenannte S)ilten6urgt|d§e S^nteUigen^blatt, unb jiüar: a) 2)iIIenburgii(^e

3Jntettigeninac^ri(i)ten 1773—1809, 37 5ßänbe; b) ^eue S^ntettigeninadiric^ten

für ba§ ©iegbepartement, 4 i^a^rgänge 1810—1818; c) ^loffauOtanifc^eS

aügemeiucä ^-öerorbnunggblatt 1814. 2)iefeS für Sanb unb Sßolf fü roid^tige,

anfangs fetir üerfannte 3fnteEigeniblatt ift faft ausfd^Ue^lid^ bie gruc^t feinet

raftlofen, unetgennü^igen ^ifer§. „^Jiaffau Dranifd^e SBerorbnungen 1773-83",
6 33önbe. „Corpus constitutionum Nassoicarmn , Sammlung bev ©efefee, 33er=

orbnungen, 53orfii)riften unb 9lu§fd)veiben in ben 5laffau^Dramfc^cn Sanben".

4 33änbe 1796. „3Bei§t(}um ber ©efe^c, Orbnungen unb Söoifd^riften in 5taf=

fautfdien Sanben £)ttonif(f)er ßinie". 3 ^änbe 1802-3. „SamnüQng ber in

ben ©emeinft^üften 9iaffau unb Äirbetg ertaffenen 2anbe§üerorbnungen" 1805.

„2)ie nai^ ben gefunbenen miditigften ©d^lüffdn nunme^ir beutücfie Offenbarung

3fol)anni§ unb i^te Uebereinftimniung mit ben Sßeisfagungen aller älteren ^.t)ro=

:|)|cten, aud§: gauj neue 3tnfirf)t ber 70 2Bod)cn S)aniel§. 5Jlit 5ln^ang breier

Urfunben über bie geid^en ber S^\t unb 5 Zeittafeln", 1824. „Ueber 9loat) unb

^Ärarat. @in 53lid in bie 3utunft für 2)eutf(i)(anb§ dürften unb SSölfer", 1826.

„@ttic§e SCßorte auf bie ©d)rift: Sin alle Sl^riften, tcelc^e an baS lOOOjä'^rige

9veid^ d^rifti unb bie 3eitred^nung beffelben glauben ober n\<i)t glauben , üon

Dr. M- ^acob ©rimm", 1826.

ktr(f)enbud§ 3U ^elbburg. 3lcten unb ard^ibalifd^e 3flac§rid^ten. — 2)ic

^peifonolnad^rid^ten im neuen 9ie!rolog ber S)eutfd^en VI, 1828 ®. 383 finb

gtoBent^eil§ unrid)tig.
Sß. ©auer.

mW U. iniicitftcrn: Sol}ann ^atoh Otto 5luguft 9i.
,

(ber W=
name, all roeldjen ©tarflof („S)a§ ßeben be§ .^er^og ißerniarb öon ©a(i)fen=

2Beimar=@iienad^" I, 46, (Sof^a 1865) auf ©runb ber toeimarifd^en 2lcten

„Subttjig", ba§ ^}Jlilitör=3Sod§enblatt (f. u.) „Otto" nennt, toar nad^ ber äuöer=

läffigen 5Jtittl)eilung eine! ^^amilienmitgliebeS „Sluguft"), preu^ifcfier ®eneral=

tieutenant, warb am 16. 2lpril 1780 ju Berlin geboren, ©ein 33ater, roeld^er

au8 g^ranlfurt a. 9)1. flammte, mar preufeifd^er Sieutenant gewefen; fpätet

befa^ berfelbe baö @ut J?önig§berg in ber 5]3riegni^. Jpier öerlebte 9t. feine

erfte j|inbt)eit, 1793 !am er in bo§ 6abettencorp§ ju ^Berlin unb ©nbe 1795

all i^fö'^nenjunfer in ba§ ju ^otlbam garnifonirenbe Dfiegiment (Sarbe. S)al

ftramme militärifc^e Sßefen, toeld^el bort borl)errfc^te
, fagte 9lül)le'l Eigenart

nid£)t äu unb ebenfo toenig entfprad^ legiere beit folbatifdt)en 3lnforberungen, weld^e

ber ß^ef bei SiegimentI, ber ©eneral ü. 9iüd^el, an bie Dfficiere belfelbcn

[teilte, befto me"§r Beifall aber fanb 31. in ben gefeitigen .^reifen ber Stabt unb

(Seneral ö. ©eufau nü^te fd^on je^t fein Talent für Zeichnen bei Slrbeiten für bie

föniglictie 5pian!ammer aul. 5£)ie le^tcre SBerwenbung bal)nte it)m ben 3ßeg in

bie im 3- 1801 au Berlin eröffnete Slfabemie für Dfficiere. ©dl)arnl^orft , bev

Seiter berfelben, ^ä^lt il)n bei ber ©ruppirung ber Sdl)ülcr, meiere er am
29. ^oöember 1803 borna'^m, jur ßlaffe berienigen, „tt)elrf)e fid^ burd^ 5ät)ig=

feiten, iTeuntniffe unb i^lei^ aul^eidlinen" ; el mar bie jtoeite unter ben ©ruppen,

in weldf)e er bie ^ögünge t^eilte, unb ^. unter acf)t berfelben ber Sßorlc^te;

3ur erften red^nete ©d^arn^orft nur ßlaufeioi^ unb Siebemann (^. ßet)mann,

39*
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©ti^atnl^oTft II, SSerltn 1887). ^Jleben ben militärtjd^en ©tubien bejctiäftiQten

91. namentlicE) ÜJiaf^emati! , ^aturiüiffenjd^aften
,

^I)ilofopt)te
,
^oüti! unb bie

^uftf. '^et)X aU bem Dberft ©djarnl^oi-ft ahn trat er ^Jlafjenbad) na'^e , ber

fein (Sönner tüurbe; Bei ber burd) biefen betoirlten neuen Drganifation eines

®enetalquartietmeifterftaBe§ fanb er am 30. 5Mr^ 1804 in bemjelben aU 5Ib=

Joint 1. klaffe 3luina'^me. Unter 3Jlafjenbad) nat)m er im Hauptquartier be&

gfürften .^ofienlo^^e an ben ßreignifjen be§ 3fal)re§ 1806 t^eil, bi§ bie 6apitu=

lation bon ^t^renälau i'^n jur Untfiätigfeit berbammte. 2)a§ ^a^x 1807 bertebte

er grö^tenttieilS in 3)re§ben, mit jdirijtftellerifdien 3lrbeiten befcläUigt, an benen

fein fpätereä ßeben jo rcid) fein jottte. 5Damal§ erf(i)ien bie erfte feiner 3}er=

öffentlidiungen, ber „Setid^t eineS Slugenjeugen öon bem ^elb.^uge ber toätirenb

ben 5)lonaten September unb Cctober 1806 unter bem ßommanbo be§ iJürften

öon ^olienlol^e^^ngetfingen geftanbenen l^önigl, preu^ifc^en unb furfürftl. fäd^=

fifdien Gruppen" (Tübingen, 2. Slufl. 1809), bie 33uc^[taben 9t. ö. ß. auf bem

Stitelblatte mad)ten ül. at§ ben S5erfaffer fenntüc^. Dbgleid^ 5U ©unften be§

Jpo^enlol^e'fd)en ^auptquartievö unb im ©inne 3Jlaffcnbad)'S gefc^rieben, ift ba§

a3ud§ feine*roegg eine ^arteifc^rift, fonbern öon bleibenbem gef(i)id)tltdjen äöerttje.

S)ie näd^fte ijolge ber Verausgabe toaren ja^Ireidie 2öiberfprüd)e unb @ntgeg=

nungen; baS SSudj war aber aud^ in einer anberen 9tid)tung öon 2ßid)tig£ett

für be§ 33erfaffer§ ferneren ßebenSgang , ba e§ ben |)eräog ^arl 3luguft öon

©ad)fen=3Beimar beranla^te, il^m bie ©teEung al§ ©ouöerneur feineS jroeiten

@ot)ne§, beS ^rinjen SSern'^arb (21. S). SS. II, 450), anzubieten. 9t., tDel(|er

fid) bamalS mit bem ©ebanfen trug, bie folbatifd)e Saufbalin ganj aufzugeben

unb in Oftinbien ein Unternommen ju fud^en, na^m an unb trat, am 3. ©ep^

tember 1807 au§ bem preu^ifc^en ^eere entlaffen, als ^ajor unb Äammerl^err

in ben tt)eimarif(^en S)ienft. @r übernatim ben ^often o'^ne ^Jleigung, fütttc

i^n aber and) menig genügenb au§ , e§ ging i^m bie f^öfligneit ab, auf bie

(Snttoidlung feines göQlingS in folgerediter unb burd)bad)ter Söeife einzutoirten.

Sßäl^renb fein göflling , toetc^er in baS fäd)fifd)e |)eer getreten tüar unb in

S)reSben in ©arnifon ftanb, ein ungebunbeneS, faum übertnaditeS ßeben füt)rte,

gab 91. fid) litterarifd^en Seftrebungen ]§in , bereu ^auptfrudit bie Verausgabe

ber „*l5aHaS, ^eitfc^rift für ©taatS= unb ÄriegStunft" (1808 — 10) toar.

S)em geiftig anregenben SJerfe'^r, in metd)em er mit Ibam ^J!Jlüfler, 6rnft ö.

^fuel, ^tiimäi P. steift unb anberen @teid)geftnnten lebte, unb ben gefeEigen

Greifen, in benen er fetner balb nad^'^er bon i^m l)eimgefü^tten ©attin, einer

grau b. ©ditoebljof, geb. b. Srandenbevg'ßubtDigSborff, begegnete, entjogen it)n für

eine 3fit ^^"9 ^i^ ©reigniffe beS 3^al)reS 1809. S)a ^Prinj 33ern^arb am 5elb=

juge gegen Oefterreid^ tl^eilne^men mu^te, mad^te aud) 9t. benfelben mit; eS

gefd)a^ in ber f^orm, ha^ er als meimarifdier Dberft bem Hauptquartier 33erna=

botte'S, unter weldiem le|teien bie ©ad)fen ftanben, ^ugctl^eilt tourbe unb baS

Operationsjournal fül)rte. ©eine (ärlebniffe unb bie Sinbrüde, weldje er empfing,

l£)at er in einem breibänbigen 2Berle „9teife mit ber Slrmee im ^af^xe 1809"

befd)riebcn, toelc^eS 1810—12 in 9tubolftabt erfd)icn; in mititärifd^er S3eziet)ung

xoax jene 3eit infofern bon großer Jffiic^tigfeit für 9t., als fte it)n bie S3er'^ält=

niffe beS fran^bfifdien H^^reS genau !enneu lernen lie| unb i'^n in SBerülirung

mit bieten bebeutenben Männern brad)te. ©eine 33cfanntfd)aft mit Sernabotte

toarb im ^ex\}^t 1813 fe'^r folgenreich- @nbe 1811 l)örte fein S3erl)äItniB au«i

'iprinjen auf; bon ben mannid)fad)en anbertoeiten ßebensplänen, tbeld)e je^t für

i"^n in i^xa^e famen, bernjirflid^te \\ä) feiner unb 91. berfudjte eS nun in ßaube=

gaft bei ^iHni| mit ber ßanbtbirtl)fd)aft , fe|te aber babei fein fleineS 33er=

mögen ju.

S)a fam baS ^a^r 1813. 9t., entfd^loffen, menn eS fein muffe, als grei=
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tDittiQer einzutreten
,

janb at§ ^Jlnjor üon neuem Sßettoenbung im preu^ifd^en

|)ecre unb toarb bem ©encratftabc SIüct)er'§ ^ugetl^eitt. 2)amit trat er in

ben ^rei§ ©c^arn^orffS, @neifenau'§, ^üfflins's unb gel^örte fortan ju ben

eiirigften unb einflu^reicEiften ©liebern jener ©enoffenfd^aft , weldjer e§ mit bem

Stiege gegen bie forft|(i)e ®ett)alt^errfd)aft unb mit ber Befreiung S)eut|d§tanb§

{)eiliger ©ruft toar. (5r burfte mit ber fjeber unb mit bem ©(f)tt)erte t^tig

jein. @in teud^tenbe§ 3f"9"i& ^^^ 2öirfen§ mit lener toax ber „.^rieg§fate(i)iämu§

für bie ßanbtoe'^r", Breslau im '^äx^ 1813, tt)eld)en er fd)rieb ; öon feiner

58efä{)igung für ben ©ebrouc^ be§ Sc^mertes fpridit ou^er feiner I^l^eitna'^me an

ben ©treifjügen auf bem tinfen @I6ufer unb ber S^ätigfeit, luelc^e er bei Cü^en

unb bei 5Bau^en entwicfette , bie ^Inregung ^u bem 3ieitergefec£)te bei ^al)nau,

tt)elcf)e i^m ju banfen ift. 2)ann aber tie| it)n feine öon je^er fc^iuanfcnb

geraefene ©efunb'^eit im ©tid^e, ein ,^al§leiben ätcang i^n ben ^^rieg§f(i)aupta^

äu bertaffen, erft am 2. ©eptember traf er au§ bem Sabe in S5lü(f)ei'§ <g)aupt=

quartier 5U Sauban toteber ein. Ülun aber begann bie toic^tigfte ^eriobe feiner

äßirffamfeit tt)ät)renb be§ getbäugeg; e§ tt)ar it)m Dergönnt, einen toeit über bie

(Stellung eines ©eneralftabSmajovS ^inauSge'^enben Sinflufe auf ben ©ang ber

Unternehmungen ju äußern, inbem il)m öerfdjiebene ©enbungen aufgetragen

tt)urben, bereu ©nb^iel ba§ öom S3Iüii)er'fd)en .^aufitquartier angeftrebte 3u=

fammenroirfen ber nid^t nur räumlid), fonbern aud^ burdf) ^leben^medEe unb

©igengetüfte öon einanber gefd)iebenen <^eere§tt)eile tcar. @in ftarer ©inblicf in

bie politifc£)en unb militärifdtien Ser^ältniffe , ein barauf gegrünbete«5 berouBteä

Streben unb gro^c ©eroanbtfieit im 33erfe^r t)alfen ben „ßinfäbter" '^., be=

beutenbe ©dfjtoierigfeiten ju übertrinben unb grofee ©rfotge ju erringen. @§
tianbelte fi(^ in ber g)auptfadt)e barum , bie ^uftimmung ber ^^tonard^en ju

^Iü(^er'§ ^bfid^t, bie @lbe ju überfdt)reiten unb bie 2Rittt)irfung ber üerfd^iebenen

|)eerfüf)rer bei biefem 53ort)aben ju erlangen. S)ie 3lrt unb Sßeife, toie er feinei

f5felbi)errn ^(an im großen Hauptquartier au 2:epti^ beitrat, erfannte ^aifet

Sltejanber baburc^ an, ba§ er 9i. in ©egentoart 5"f^i^ic^ äöil^elm'S III. um=
armtc unb bem Könige @tüdE loünfd^te, einen fo auSgeäeid^neten Dfficier ju f)aben

;

biefer üerftanb e§ ferner Subna, Süloro unb 2;auen^ien jur Unterftü^ung beä

^tane§, bie te^teren beiben au(i) für ben galt, bafe it)r Cberbefe^l§f)aber, ber

Kronprinz t)on ©d^teeben, nid^t einöerftanben fein foEte, ju geroinnen, unb enb=

(idt) tou^te er ben legieren felbft jur S8ett)eiligung an bem Unternehmen ju be=

[timmen. Äurj bor ber ©d^tad^t bei ßeipjig erreichte er hd einer nod^maligen

©enbung in ba§ @ro§e Hauptquartier, baf bie allgemeinen 3lnorbnungen für

ben beoovfte^enbcn @ntfd)eibung§tampf roieberum in bem öon i^m beitretenen

©inne getroffen tourben. 2)ann aber enbete mit ber 3^t)eilna^me an ber ©cf)(ad^t

fetbft, feine friegcrifd^e 3;t)ätig!eit. ©ein Seiben mai^te bie ^oüfe^ung berfelben

unmöglidt). @§ roarb i|m aber fofort ein anberer wichtiger 2öivfung§frei§ ange=

roiefen, inbem er, am 8. S)ecember ^um Dberftlieutenant beförbert, am 24, be§»

felben ^onat§ im Sluftrage feine§ Wonari^en unb ber beiben i?aifer jum
„@enerat=6ommiffariu§ für bie 2)eutfd^e 2anbc§=33eroaffnung" ernannt mürbe.

Ser ©itj ber 2?et)ürbe , an bereu ©pi|e er burd^ biefe (Ernennung trat, roar

fjranffurl a. W. ; it)re Sßirtfamfeit mar, wegen ber 25erfdt)iebenl^eit in ben poIi=

tif(i)en 23ert)ältniffen ber einzelnen ßänber, eine nic^t überall gleii^ erfolgreiche.

SCßic bebeutenb fie im ganjen gcroefen ift, get)t barau§ t)erbor, ba^ fd^on am
3. Wärz 1814, mä) 5lu§roei6 eine§ bem ©taatstanzter gürft Hai-'^e"^f^'9 ^^'

ftattetcn a3erid^te§, 111185 «mann nebft 90 ©efc^ü^en tl)eil§ im gelbe, tf)eili

zum ?lu§rücfen bereit ftanben, unb bafe au^erbem 600 000 ^Jiann ßanbfturm

mit SBaffen berfe'^en roareu; in S3aben unb im S5ergifdt)cn mürben biefe bereite

zur 33eroad^ung beg 3tl)einufcr§ unb zur ?lufred^terl)altung ber öffentlidl)en
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Ctbnung üeitoenbet. 'DlQ(i) -§)ei-ftenung be§ griebeng tüar 9(i. junädift bei Sluj»

fteHung ber önttoüvte jür bie ^leuorbnung be§ beutf(i)en ^eerwefeng t{)ättg unb

jür biegen ^toed oud) jur 3^^^ be§ ßongieffeS in 2Bien antüejenb; nad^ ^apo»

leon'S 9iücEfet)r öon gtöa toarb er aU 6f)ef be§ @eneratftabe§ bem 5)liUtär=

goutierneur bev SHtiein^jroöinäen in Stachen, bem ©enerol b. 5Dobjd§ü^, beigegeben,

bolb barauf roarb er jum Dberft bejörbert; orgQnijatovi|(^e Slibeiten, burd^ bic

befot)tene Slu^fteHung öon 20 000 Mann Sanbtoelir üetanloBt, natjmen if)n auc^

'fiier f)ert)orrageub in 3ln|pru(^
; fte gaben i'^m äugleid) 5ßeranlafjung ^ur $erau§=

gäbe einer ^Injat)! Don ©d^riften über i^ragen ber |)eere§bilbung. Söerfd^iebene

anbere ^piäne nnb S5orfrf)läge inbetreff feiner 3)erh)enbung toäl^renb be§ fJfelbjugeS

toaren unerfüllt geblieben, fo bie 2lbfidi)t, \f)n bem Sefel^lS^aber einer 9leitermaffe

beijngeben , tt)eld)e , ben ^eeren öorau^eilenb, ben 9lorben g-ranErei(^8 über»

f(i)tDemmen follte, fotoie ber Sßunfd^ 33lü(i)cr'g unb ©neifenau'g, it)n toieber im

,g)auptquartier be§ lärfteren ju fet)en; fte jeigen, bafe er nid^t nur für einen

©ete^rten unb für einen 5Jiann öon ber geber galt, fonbern ba| mon i^n an

ma^gebenber ©tette audij al§ ^^felbfolbatcn fdC)ä^te.

@nbe 1815 tet)tte er nad^ 33erlin jurücf, tt)o er fortan in tierfdjiebencn

bienftlid^en ©teüungen, aber ftet§ au^cr^alb ber 2;ruppc unb meift ju toiffen»

fd)aTttidt)en ®efd)äften üertoenbet, ttiätig blieb. 3uer[t warb er 6f)ef ber Slb«

f^eilung für ÄriegSgefc^id^te in bem neufingeri(^teten ©ro^en ©eneralftabe unb

1821 6l§ef be§ le^teren unter bem jum 6f)ef be§ ®eneratftabc§ ber Slrmec er=

nannten ©enerallieutenant b. Müffling, 1837 aber, nadtjbem er 1835 ®encrat=

lieutenant gett)orben war, S)irector ber ^lügemeinen ^rieg§fd§ule (je^t ilrieg§=

afabemie), in bereu ©tubiencommiffion er bereite feit längerer Qtxt ben Sßorfi^

geführt ^attc; am 23. ^Rärj 1844 enblid^ trat er al§ ©eneratinfpecteur an bie

©pi|e beg gefammten 5Jtilitäreräie^ung§= unb 93ilbung§ttiefen§, gleichzeitig mürbe

er äum 2)irector ber Dbermilitärei-aminationScommiffion ernannt. SBenn bie

Seiftungen ber preu^ifd^en Militärbilbung§anftalten äu 9ftü^le'§ S^xt nadt) ie^igen

2lnfi(^ten Diel ju tt)ünfc£)en übrig liefen unb e§ erft feinem fpäteren 9kdf)folger,

bem ©eneral b. ^eucter (f. 3t. S). 53. XXV, 556) gelang, t)'ier aBanbet ju fct)affen,

fo lag ber ©runb nid£)t barin, bafe gi. bie 5!Jlängel nid)t erfannt ftätte unb

nid)t bemüht getoefen märe, biefelben abjuftellen
,

fonbetn in bem f^e^^^n ber

für biefen SSefuf erforberlid)en ©elbmittet. ^^lebenbei entfaltete er auf fetji; Oer=

fct)iebenen unb meit au§einanber liegenben ©ebieten fortgefe|t eine umfaffenbc

fd^riftftetterifdfie 2;l)ättgfeit. S)a§ Militärtood^enblatt (f. unten) bringt ein „33er=

äei(i)ni| ber !2dl)riften unb grapljifd^cn ^ßrobuftionen (harten) k." , tt)eld£)e§

mel)rere S)rucEfeiten füllt. S)affelbe nennt militärifcl)e , barunter ba§ fel)r Per=

breitete, jie^t allerbing§ beraltete „^anbbudf) für ben Dfficier", 2 SBänbe, 33eiltn

181 718, grapf)ifd^-l§iftorifd^e, geogrQp'^ifd)=m^tl)ologifd[je, jjolitifd^e, gcograpl)ifrf)e,

pl)t)fifalifd)e, p'^ilofopl)tfd^e unb gemifdjte ©d)riftcn, ^avten unb Mitlauten. 5Da=

neben leitete er längere 3fit ba§ öon il)m im ^. 1816 mit bem Sapitän

p. ®ed£er begrünbete „Militär=2öod^enblatt". ©eine fcltene Begabung unb f)of)e

SBilbung tourben au^ei'bem mät)renb feinet fpäteren 23etliner 5lufent^alte§ burrf)

SSertoenbung bei manc£)erlci 4ommiffionen in ben Sereid^en be§ allgemeinen

©dt)ultt)efcn§ , ber militärifd^en ®eri(i)t§pflege, für bie erfte .g)crfteltung öon

(5ifenbal)nen, im ©taat§ratl)e k. Permerttjet ; bie UuiPerfität .^iel gab i'^rer 2ln=

erfennung feiner 53erbienfte im ^. 1839 burdl) 3Serleit)ung ber S)octorroürbc

5lu§brudE. 9t. mar ferner rool)lbeh)anbert unb eifriger ©ammler auf bem i^dhe

ber 5nün3= unb ^^flanaentunbe, ein 2)ic£)ter unb Maler. 6r ftarb am 1. 3tUÜ

1847 ju ©aljburg auf ber 9tücfreife Pon ©aftein, mo er Pergeblidö <g)erfteEunö

feiner gefdl)lt)unbenen ScbenSfroft p finben geljofft '^atte.
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®enexal=8ieutenant 9iü^le öon Silienftetn, ein iiograpijifd^eg S)enfmQt.

33ei{)e|t pm 5!JiUttär = SBod^enblatt jüt bte 2)lonate Dctobev, 9ioüem6er unb

S;ecemfter 1847, Sßetlin. ^ „ ^

9tuÖmIorff: ^cinric^ S)aniel 91. (nirf)t 9lu^mtoi;ff, toie öiettac^ nac^

fraiijöfifdCier ©d^reibtoeife angegeben roirb), geboten am 15. Januar 1803 in

^annoöer; f am 19. S)ecember 1877 in 5ßati§. 91. ging alg Slibeitct 1825
in bie med^anifc^e SBerfftättc öon 6^arle§ ß'^eöaliev, begiiinbete 1840 ein eigene^

med^anif(i)e§ ©efd^äft unb toibmete \idi jaft au§|cf)lieBIt(^ ber .^etftellung eleftro=

magnetijd^et 3lpparate. ©eine (Salöanometer unb bie feinen Flamen ttagenben

3^nbuction§appQTotc [inb »ol in faft allen beffer au§gciüfteten Sammlungen
|)l^t)ftfalifd)et ^nftrumente eingejü^vt tDovben. 9t. ift toegen jeinet f)eiöorragenben

ßeiftungen auf bem gebac^ten ©ebiete me'^rfad) aulgeäeid^net tooxben. 1855
evt)ielt er auf bcr 2Ueltau§fteIIung bie ^Rebaille 1. Sloffe unb ben Drben bev

ßl^ienlegton, 1864 ben großen ^rei§ öon 50 000 grancS für bie öoraügtid^fte

2lrbeit in ber angettjanbten ßteftricität.

@. ©läfer, Biographie nationale des contemporains 1876. — (S. 33apereau,

Dictionnaire universel des contemporains, Ed. 5, 1880.
•rc.

9fill^nfcil : 5£) a b i b 9t. ober — loie er fi(^ in |)oIlanb aug|(^lie|ti(^ nannte
— 9lu^nfeniu§, einer ber größten ^umaniflen be§ 18. ;Sa^i-"t)unbert§. @r
toar am 2. ^fanuar 1723 geboren unb jtnar narf) feine§ Siogtap'^fn S)an.

äBt)ttenba(^ Eingabe „in Pomeraniae ulterioris celebri urbe Stolpa" ; aud) be=

jeiiiinct er fetbft n)iebert)olt bie (Stabt Btolp aU feine ^eimatl§. S)a aber bie

©totper Äirrfienbüd^er feinen 9tamen nic^t enf^alten, auc^ Sötjttenbad^ über ben

S3ater Sftu'^nfen'g beifügt „pater munus Sculteti, quod est praetoris rusticani,

gessit", fo fdE)eint 9t. nic^t in ber ©tabt ©totp felbft, fonbern auf bem ßaiibe

in ber 9tä()e geboren ju fein, ^it ©ic£)eri)eit ift feftgeftettt tooiben , ba^ bie

iJamitie löenigftenS öon 1724 an in 3Bintetgf)agen bei ©toipmünbe mo^nte;

bag bortige ^ird^enbud^ weift für bie ^afjxt 1724—43 bie ©eburt öon fünf

©öf)nen unb öier 2:öd)tern nad), unter benen fidE) 3)o0ib aber nid^t befinbet. —
?lu(i) bie ©d^reibung bcg 5tameng ift nid)t jroeifrllog: ba§ SBintevi^agener

Äirdt)enbud£) fc^rcibt 9tu{)ndfen, evft öon 1744 an 9tu'^nfen. S)ie Eingabe (bei

©cEftein, Nomencl. philo!., unb g^-cunb, Trienn. philol.), ba^ bie urfprüngtidt)C

gorm beg 9tameng 9tut)nefen gcroefen fei, ift nidt)t ertoiefen.

S)er SSater, ^ang ß^riftian 9t., war Sßertoalter beg gräflid^ $obett)itg'=

jd£)en 2ef)ngutcg SBinterefiagen unb alg folc^er aufltftci) Sfn^aber ber Drtepoti^et^

geloalt; feine SBermögengöcrf)äUniffe waren günftig. S)a ber junge S)aöib fd^on

früt) @efdt)idC ^um Semen jeigte unb bie ^IRutter, eine fromme lutlicrifd^e g^vau,

ben fetinlid^en äöunfdt) ^egtc, it)ren ©ol§n einft auf ber Äanjel ju fe£)cn, fo gab

ber Sßatcr, Weld^er felbft veformirt war, feine 3uflimmung baju, ba^ bev Änabe
gcle'^iten UntaridE)t erl)alte. :^n biefcm 3wecEe mürbe er junädift nad^ bem nur

äWci ^Dteilen öon ©tolp gelegenen ©c£)latoc, Wo SBermanbte ber f^amilie lebten,

gebrad^t. .^ier ijat er unter ber ßeitung beg trefflid^en 9tectorg ^niept)of tit

elften .^enntniffe im ßateinifd)en fid^ angeeignet. SBie lange ber bortige ^uient=

]§alt gebaucrt l^at, ift nidt)t nad^raeigbar. Um 1737 entfd^loffen fidE) bie ©Itein,

il^n auf bag ^i-iebiid^gCDllegium in .^öniggberg i. 5pr. ju fenben , meldtieg unter

ber Leitung beg öon ©tolp bcrtl)in berufenen „beliebten unb reblidEirn" 9{ectorg

Sl^riftian ©d)iffert einen neuen 'Jluffd^mung unb guten 9tuf, namentlid) in frommen

Greifen, gewonnen t)atte. ^n ber St'^at fanb aud§ 9t. bort gute f^ö^-'^erung, fo

wenig \i)m aud) ber ftrenge ^ietigmug, ber bie 3lnftalt be^errfdE)te, jufagen

mocf)te. 9lod£) breifeig ^a^xt fpäter fpridE)t er öon ber „tetrica illa quidem,
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sed utilis tarnen nee poenitenda fanaticorum disciplina" in ÄontgSbevg. Unter

feinen bortigen ©(^uljreunben treten namentlich ätoei l^eröor, fein ßanb§mann

©eorg 2;aöib ^t)pU qu8 9teufird^en bei ßa6e§
, fpäter ^rofeffor ber ntor9en=

länbifd£)en (Sprachen in Äbnigeberg, unb ^^mmanuel Äant. ^Olit biefen öetbonb

er fid) jum gemeinfamen Sefen namentlid) römif(i)er ©(^tiftfteHer ; er l^atte

5Jiittel genug, bie fieften SluSgaben für biefe gemeinfd^aftlidien Stubien ju be=

fdlüffen.

Um Oftern 1741 berliefe 9t. bie ©c^ule, um junädift bie .^eimat^ »ieber

Qufpfud£)en unb mit ben ©Item über bie Sßa'^t ber ju befurf)enben Uniöerfität

äu beratt)en. Königsberg, ^^ranffurt unb ^aUt tarnen in ^yrage ; ^. 30g e§ aber

öorne^mtid) nac^ ©öttingen, um bort bei ^of). Wat^. ©egncr grünbüd^e ©tubien

im ©riecfeifc^en mad)en ju !önnen. S)ie (Sltern liefen fid) überjeugen, ba^

l^ierburd^ il^reS ©o'^ncg tl^eotogifc^e ©tubien toefenttidj unterftü^t werben mürben,

unb gaben iljre SinmiEigung; ba^ ber junge ^ann ber 3:t)eolDgie unb bem

geift(id)en 33erufe immer abgeneigt getoefen unb burd) ben KönigSberger *pieti§mu§

öon biefer ?ibneigung nid)t ^uiüdgebrac^t tnor, fdieinen fie nic^t geahnt ju

liaben. — % reifte junäc^ft noc^ 33erlin, mo er fid) einige Xage auffielt, um
bie bortigen ©e'^enstoürbigfeiten ju betrachten; er toottte öon bort aui bte

fäc^fifi^en Uniöerfitäten buri^ furjen SSefud^ fennen lernen, e'^c er nad) @öttingen

fäme. ^n SBittenberg befucJjte er ben ^rofeffor ber Serebtfamfeit 3^o^ann

SCßill^elm ö. SSerger, beffen arc^äologifc^en ©d)riften in Königsberg ein (Segen=

ftanb feiner ©tubien gemefen maren, unb fanb bei biefem bie freunblid^fte 3luf=

na^me. Serger fanb ©efaHen an bem begabten unb mi^begierigen jungen ©tu=

beuten unb mad)te i^n aud) mit feinem juriftifd^en SoHegen, bem ^rofeffor ber

@efd^id)te ^o^ann Daniel ütittcr befannt; beibe jogen Ot. in i^rcn tägli^en

Söerfet)r unb gaben i^m ganj neue ^jlnfc^auungen unb ?lu§b(ide in bie ©ebietc

ber 2lltert^um§miffenf(^oit. ©0 gingen SBodjcn ba^in, o'^ne ba§ 9t. ^ur 2Gßeiter«

reife fid) entfc^liefeen fonnte. gnblid) bcfc^to| er, in Söittenberg ^u bleiben.

^n einem Briefe an bie @Üern öerfidierte er biefen, bafe er in SBittenbevg ba§

gefunben 1)ahe, ma§ er in (Söttingen fuc^en mottte, unb bat um i^re ^uftimmung

3U feinem 23erbleiben. SBiber ©rmarten ert)ielt er bie getoünfdjte ßrlaubnife;

bie Sttern freuten ft($, ba^ er in einem il^nen nä'^er gelegenen Orte ftubieren

merbe; fie t)offten, bafe er in ätnei .^a'^ren nad^ tJoHenbeten ©tubien ju il^ncn

5urüdfet)ren merbe. ^Befannttid) ^at 91. bie .Ipeimaf^ niemals toiebergefe'^en.

SBä^renb ber beiben ^at)xe, mcld)e 91. nun in SBittenberg öerbrac^te,

blieben Serger unb 9iitter feine r}aul3tfäd§lidf)ften Se'^rcr. Sei 9titter t)örte er

befonbetS römifc^eS 9tec!^t unb (Sefd)id)te, Bei Serger rbmifd^e 2Utertt)ümer unb

£itteraturgefd^id)te. Sorne'^mlid^ öevbanfte er aber biefem bie 5lneignung etneS

reinen unb fliefeenben (ateinifd^en ©tiles unb bie umfaffenbe Kenntnis bei für

p^ilotogifc^e ©tubien erforbertid£)en gele'^rten 3tpparateö , bie it)n immer au8=

aeic^nete. Dteben feinem .^auptfa(^e trieb er aucf) SCßoIf'fd^e ^^ilofop'^ie unb

^at^ematif, nur öon 2:{)eologie mar nid)t bie 9lebe. — Son ben in 2öitten=

berg gemachten Sefanntfd^aften mar i^m !aum eine toertt)üoIIer , atS bie beS

giectorS ber Seip^iger S^omaSfd^ute i^ot). 5tug. ßinefti, ber toieber^ott am längere

3eit fid) bort auffielt unb burd) Serger auf 9t. aufmertfam gemacht mar; burd^

it)n mürbe ber junge Seletjtte, beffen griedt)ifd)e ©tubien in äöittenberg nur

menig gefötbevt morben waren, auf tib. .!pemfta-t)ut)§ als auf ben redeten 8et)rer

beS (Sriedt)i!dl)en ^ingemiefen. ©0 muibe eine ^^ortfe^ung ber ©tubien in ben

9tiebertanben öon 9t. inS 31uge gefaxt. 3"näcf)ft jebod^ mottle er in SBittenberg

eine ^robe fetner ©tubien ablegen; im S;ecember 1743 öerf^eibigte er unter

9titter'S Sorfi^ feine „Disputatio prior de Galla Placidia Ä.ugusta" unb erlangte

'i)ierbuvdt) bie p'^ilojop'^ifc^e 5}togiftevmürbe. 2)iefe erfte ©d^rift 9tu:§n!en'S ift
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bem Srfe'^enn üon 2Gßtnter§l§agen, (Staien Dtto ^^liebrid) b. ^obetoilS, getoibmet;

in bei- 2öibmunggfd£)rift tjom 25. S)ecem6er 1743 banft 9t. bem ©rofen tür bie

öieliod^en 2Bof)ltt)aten, bie berfelbe i^m, nac^bem er bie erften ©puren geiftiger

^Begabung in i^m entbedt, in ^ommetn, '^vieufecn unb nun in @a(i)|en ftetS

ettüiejen t)abe.

i^üx ben nun ernftlid^ gelabten ^lan, nac^ ßeljben ju ge^en, max bie 3«'

ftimmung ber 6Itcrn nur j(i)tt)er 3u erlangen; au] 9iut)nfen'§ 33itte um il^rc

©rtaubni^ unb Unterftü^ung tarn bie faft felbfttietftänblic^e Slntroort, er foüe

nadE) ^aufe jurücifetiren , etroa nod^ ein ^ai)x au] einer preu^ifc^en Uniderfität

ftubieren unb bann ein ^Jlmt fud^en, ba§ i^n trnä'^ren fönne. @rft al§ 5ßrofeffor

Sßerger öermittclnb bajttiifctien trat, liefen bie Altern fic^ mit bem ^43lane einiger»

ma&en üerjöf)nen; menn fie bcn @ntfdt)(u§ beS @of)ne§ aucf) nic^t ju bittigen

öcrmoc^ten, fo fct)idften fie bod) reid)ti(^ Selb pr Slu^fü^rung ; bie SBittenberger

^rofefforen unb ©rnefti forgten für ©mpfe^lungen unb ftettten jebe mögtid^e

weitere iJörberung in 2lugfid)t. ^m i^rüt^jatir 1744 reifte üt. in SBegteitung

eines jungen ©tubenten, ^J{amen§ Uffenbad^, auf bem fürieften 2Bege nadf) :!3et)ben,

unb fanb l)ier bei ®erl)arb ^eeimann — fpäter ©t)nbicu§ öon ülotterbam —
einem gi-'^unbe 9titter'§, unb Bei Sran^ Dubenborp, bem ^rojeffor ber @efdt)ic^te,

an ben it)n 33erger empfo[)len tfaite, freunblid^e Slufna^me. (Sine ©mpfe^tung

an .^emfter^ut)§ fiatte er nid^t mitgebrad^t; er mottle öcrfudE)en, ob er beffen

S3ertrauen burd^ fidl) felbft geminnen fönne. Ö5leidl) am erften Sage ftettte er

fiel) i^m bor unb erjä^lte i^m, ma§ it)n nad^ ßet)ben geführt. .!öemfter^ut)§

l^örte ben jungen 9Jlann, melclien fein tabellofer laleinifd^er 9lugbrud oon öorn»

l^erein empfatii, mo^lmottenb an unb gab il)m mert^^Dotten 9iat^. 3t. feincrfeitS

fiil)lte fid^ beglüdft; .§emfter^u^§' ^erfönlict)teit ^atte feine drmartungen meit

übertroffen, er fd^ien i^m, toie 2Bl;ttenbad£) au§ feinem ^unbe bericl)tet, bie

fämmttidlien frül)even 3i"ben Der ßet)bener |)od^fd^ule, mie ©caliger unb ©al=

mafiuS, in einer ^^erfon p erfe^en.

@§ begann nun eine '^^eriobe eifrigfter unb er'^ebenbfter 3lrbeit; bie

gried^ifd^en Stubien fonnten enblid^ unter .^emfter^ut)5' öor^üglidlier ^^Xnleitung

ernftlid^ betrieben merben. ^omer unb bie ^iftorifer mürben äunäd^ft burd^=

gearbeitet, balb folgten ^efiob, ^attimadt)u§, 3lpottoniu§ 3tf)obiu§ u. 31.; bje

fritifc^en unb cjegetifdl)en ®rgebniffe biefer fiectüre fanben in ^emfter'^ut)§ einen

genauen unb anerfeunenben S3eurt^eilcr. ^n bie Deffentli(f)feit trat 9t. mit

biefen ©tubien in ben beiben „Epistolae criticae", bereu erfte — über bie

^omerifd^en ^t)mnen, .^efiob unb bie grie(f)ifdt)e ^Int^ologie — er 1749 an

feinen t^rcunb unb ^itfd^üler Sßalrfenaer, bie jmeite — über Äattimad^us,

3lpottoniug unb Orp^euS — 1751 an Srnefti ri(|tetp. 2)ie fdl)arffinnigen S3e=

merfungen unb Sßerbefferungen, meldte biefe beiben ©c^riften entl^atten, jeigten

ber gelefirten 9Belt einen fritifc^en ©eift öon einem gaUij ungemo^nlid^en 9teld£)=

f^um an SBiffen unb feltener ^enntni^ be§ ®viecl)ifdl)cn.

^it ben roiffenfd^aftli(^en Slrbeiten mar öom anfange be8 l^ottänbifd^en

Slufenf^atteS an eine nidl)t unbebeutenbc Unterridt)t§tl§ätigfeit öerbunben. ©d^on

al§ |)emfter]^ut)§' Stebling§fdf)üler unb öon biefem empfohlen , mürbe er bielfad§

um Unterridl)t angegangen; nidl)t menig lenften aber aud) feine roeltmännifd£)en

formen, bie fein 5luftreten mefentlidf) bon bem nnbeter ©ele^rten unterfd^ieben,

bie 3lufmer!famfeit bornet)mer f^amilien auf il)n ^in. S)rei 3fat)re ^inburc^

(1744 -46), leitete er in 2el)ben bie alabemifci)en ©tubien eine§ jüngeren 33ruber§

bon @erl)aTb IDteermann; barauf fiebelte er auf einige 3^^^ nad^ 3lmfterbam in

ba§ .g)auS bon ^fafob ^^ilipp b'Drbitte über, ber frül)er felbft ein ©cfiüler bon

.^emfter^ut)§ gemefen mar unb nun fein großes 2>ermögen ^ur eifrigen ^^öi-'berung

p^ilologifc^er ©tubien berroenbete. 91. fü'^lte fid^ l§ier überaus gtüdflid); mit
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feinem .Könige tooHc er tauf(i)eu, \dc)xeiU er an Flitter. 'Bit Setjben !onnte er

in regelmäßiger SBctbinbung bleiben; möcfientlid) einmal fu'^r er bortl)in, um auf

ber iBibliot^ef ju fiubiren. — Sfi^i ^erbfte beS ;3al§reg 1747 enbete ber 2tufent=

^att in 5lmfterbam; 91. fe^rte nad) 2et)ben jurüdf unb übernahm i)ier toieber

bie Leitung eineö jungen lRenjd}en Don reid^er unb üoruetimer j^amiUe, f^rei»

tid^ nid^t au» lange; malo parce ac tenuiter vivere, fdE)reibt er am 16. CctoBer

1747 an b^DrüiHe, quam hominibus Ulis opulentis quidem, sed af.iovGoig

operam meam addicere: Quaerant isti sibi politulos Gallulos, quos filiorum

studiis nioribusque praeficiant. %\z\t 3leußerung Iel)rt, toarum bas 33crt)ältni^

fo bülb \\6) lofte; teenn aud) 9iu^nfen'ä Sinnal^men je^t junädEift rec£)t be|d)eiben

tDurben, fo beugte bodC) b'DröiEe jeber Ülotl^ bor; für biefen toar er fortbauernb

bielfa^ t^ätig, beforgte il)m 33üd)eran!äufe unb mannidifodie tDtffenfd£)aftlid^e

5lrbeit.

3^m 3f- 1748 übernal^m yi. micbcr eine Stellung als Seitet eine§ jungen

(fetubcnten 9licotau§ be S)irquen§ unb begleitete biefen, all et mcgen ®r!ranfung

in feine i^eimaf^ftobt .Iparlem 5urücffel)ren mußte, aud) bortl^tn. ®a§ glänäenbc

Seben in bem reid)en ^aufe, in toeld)eö 9t. ^ier eintrat, fd^eint il)m an fid^

toot)l bel^agt ju l)aben, unter ben S^^fti^euungen bei ©efeEfd^aftelebenö — in

deliciis aulicis et salutationibus — mußten aber feine ©tubien leiben ; er feierte

ba"§er 1749 nad^ $3et)ben ^urüd unb l^at toäfirenb ber näd)ften ^at)re feine

eifrige 3lrbeit nur feiten unb auf furje 3eit toieber burd^ Steifen unteibrod)en.

^Jlur mä^renb ber ©ommerferien brachte er mol^l einige Sage bei befreunbeten

i^amilien auf bem Sanbe ju, 1750 begleitete er ben erfranften ^Profeffor ^Älberti

nad§ ©^aa. — @in lebhafter gefetliger 23erfel)r, für ben er Steigung unb S3e»

gabung in gleid^em 3[Raße ^atte, bemal^rte il)n bor bem SBerfinfen in bie @in»

feitigfeiten ber ©tubengele'^rfamfeit; er mar ein geübter Üteiter unb gemanbter

Jänner, malte unb blie§ bie x^Vtit. 9ln ber Sfagb, bie er eifrig pflegte, l)at er

bi§ in fein 5llter lebl)afte gteube geftabt. S)a§ bel)aglid6e unb aud) too^l üppige

Seben in ben 9lieberlanben fagte il)m ^u: bie politifdt)en 23ert)ältniffe , bie er

bort fanb, fd^iencn il)m ein Söieberaufleben ber republifauifd^en S^'eitjeit ber

alten S3ölfer 3U fein; e§ bauerte nid^t lange, fo fü'^ltc er fid^ ganj al§ ^lieber»

lönber. ©c^on 1747 l)atte er an Otitter gefdtirieben, baß ex an eine 9tüdfel^r

nadl) 5Deutfdt)lqnb gar nidC)t beute: „jam eiiim Iwxov tqayov^\ 5ln ben au8=

fd^ließlidt)en ©ebraudt) ber niebevlänbifd^eu ober franäöfifdt)en ©pradl)e im täglidE)en

5öerfel)r geteöljute er fid) rofd^ unb ticrgaß bie ^utterfprad)e balb in bem 5Jiaße,

baß er in fpäteren :Sat)ren nid^t meljr fidt) beutfd) au^äubiüden öermod)te. ©ein

Uebertritt 3ur reformirten J^'ird^e, ber mit feine§ Sßaterg äBünfdt)en übereinftimmte,

trug nodf) mef)r ba^u bei, it)m bie >^eimatl) ju entfremben. 2llle Söerfudt)e,

loeldtie feine beutfd^en greunbe modtjlen , i|n jur ?lnnal)me einer ^^rofeffut an

einer ^eimatl)li(^en Untberfität ju betoegen, blieben böttig erfolglos; fein ganzer

Serfel^r mit 3)eutfd£)lanb blieb auf 33riefe befd^ränft.

äöefentli(^ l^atte ju Otu'^nfeu'S @ntfd)luß, gan^ in ben 9tieberlauben ^n

bleiben, |)emfterl)ul)§- ©influß beigetrogcn, ber in bem jungen ®elel)rten ft(^

einen mürbigen 9tadt)folger Ijeran^ubilben müufd)te. 3iinÄd£)ft freilid) toar e§

fdt)tt)er, eine entfpred^enbe ©tettung für 9t. p finben. S)ie nädt)ftliegenbe WöQr
lid)feit toar bie, ha'i^ 9t. t>a^ 9lectorat eineg ber ^aljlreidien nieberlänbifd^en

@t)mnafien übernälime; ba er aber nadt) ©itte ber ^dt genbt^igt getoefen märe,

fid^ ä" ber'^eirattien unb aläbann Zöglinge bei fid§ aufzunehmen, fo tt)ie§ er

biefen (Sebanfen öon born^erein a\); über'^aupt l^atte er feine 5^eigung jum
©dE)ulamte. @r fam t)ielmel)r, tool burdf) -ipemfter'^uljS mit angeregt, auf ben

©ebanfen, bie frül^er in SGßittenberg betriebenen juriftifd^en ©tubien mieber auf=

junel^men, um fidt) aud) für eine juriftifdt)e ^rofeffur — tt)ie fein ^reunb 9titter
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— tüd^tig äu mad)en. ©anj "^atte er boS ©tubium be§ 9tei^t§ übeit)aupt nid^t

öernad)Iä|[i9t ; bie feiner ^^ü^vung übergefienen jungen ©tubcnten rcaren ^ui^iften

gelDefen, bercn Strbeiten er mit ftettger 2;f)eilnat)me geleitet l^atte. ©o mad^tc

er fid) je^t an bie Jpcrftellung einer £riti|d)en Slusgabe be§ „Promptuarium

Juris Romani" be§ gonftontinui .^arnienopulug ; oBer ber Mangel eines au§=

reidjenben t)anbj(^riftlid)en ^IpparateS tie^ bie SlrBeit nid)t jur 33ollenbung

fommen. S)Qgegen fonnte er 1752 „Thalelaei, Theodori, Stephani , Cyrilli

aliorumque Juris consultorum graec. commentarii in titulos Dig. et Cod. de

Postulando sive de Advocatis et Procuratoribus et Defensoribus; pr. ed. lat.

vert. et castigavit D. R." erfct)einen lafjen. 2)ie SluSgabe enthält au^er bem
gried^ifc^en 2ejte unb ber Iateinif(i)en Ucberfe^ung einen einget)enben Kommentar
unb in ber 33oirebe einen Seridjt über bie auf ber Sel)bener Sibtiott)ef t)on 91.

Quigefunbenen ^anbjd^riften. 5JJit biejer 9trBeit f(^Io§ 9t. aber feine juriftifd^en

©tubien toicber ah; feine Steigung jog i'^n bodf) jurücE jur SSefd^äftigung mit

ber eigentlidf)en ^tjitologie unb tjome'^mlicf) mx itejtfritit ber griedCiifi^cn ©d^riit=

fteHer, für bie er fid£) tiorne^mlict) beiät)igt fütilte. <Bd)on 1748 l^atte er feinem

greunbe 9litter fctireiben fönnen, bo^ er nodf) ^cmfterf)ut)§' unb 33QldEenaer'l

5Jleinung auf biefem ©ebiete ettt)a§ leiften fönne, „quod prope Bentlejanura sit",

je^t tDcnbete er fid§ mit aller Energie ber Äritif be§ ^lato äu. @r t)atte e§

übernommen, für atoei Sudti^önbler in ®Ia§gon) eine neue Sejtrecenfion biefeS

SdEjriftfteÜexS tjer^ufleHen , unb batte ju biefem 3tt5ecEe mit ben i^m jur 33er'

fügung gefteHten ©elbmitteln an öerfdtjiebenen Orten ben tianbfd)riitlid^en Slpparat

äufammenjubringen begonnen, ©o erljielt er u. 9t tion ber Sangermann'fd^en

33ibnotI)cf in ^ax\^ eine 9lbfd)rift ber einzigen nodf) ert)altenen ^anbfdtirift öon

beö 'iiniäuS üeinem grammatifdt)en 2öövterbud)e p ^(ato. ©o gering ber

2Bertt) biefe§ ©(^riftdE)en§ an fic^ ift, fo eifannte 9t. in bemfetben borf) ein

fd^äpareg ^ilfgmittel für ba§ SBerftänbni^ be§ $lato, unb unternahm nun äu=

nädE)ft eine 3lu§gabe beffelben, lüeld£)e 1754 unter bem Jitet „Timaei Sophistae

lexicon vocum Platonicarum" erfdt)ien. äBie biefe Bearbeitung ba§ forgfäUigfte

©tubium be§ ^plato tJorotiSfe^te, fo ift fie ein§ ber toid)tigften ^ülflmittel für

ba§ 33erftänbni| be§ ^tiilofop^en getoorbcn; bie gütte öon ©ele^rfamteit unb

ber hitifdfie ©dtiarjfinn meldt)e in bem Kommentare 9luf)nfen'ö äu Sage treten,

finb roai)i{)aft erftaunlid) ; erft öon biefer ^^Xu§gabe an ift eine grammatifdie @r=

flärung unb p^i(oIogif(^eg ©tubium be§ biSl^er auäfd^lie^Iid^ ben ^'^ilofop'^en

überlaffencn ^lato mögtid^ gemorben. 2Bie 9t. bie „Genealogie ber bem $lato

nad)gebilbeten ©teHen aÜer folgenben ©dt)riftftelter" nadt)tt)ieg, fo mad^te er aud^

ben (Kommentar ju einem „^auptrepertorium für ba§ ©tubium ber gried^ifc^en

©pradf)c''. @6 entfprad) ber ©itte ober Unfitte bieler bebeutcnber nieberlänbifd)er

5pt)itoIogen, bafe an fid^ unbcbeutenbe unb fteine ©d)riften pm ©ubftrat lt)eit=

au§greifenber gclel)rter Slu&fütirungen gemad£)t tourDen : fauni jemals ift aber

auf einem fo fleinen 9taume fo öielSBiffen aufammehgebrängt toorben wie "^ier.

S)ie Heine ©ct^vift, toeldje fpäter nodt) toieberljolt aufgelegt muibe, ift ber lu§=

gang§^3unft für alle 5platoftubien ber fpätexen 3f't geworben; ba^ grangoi^

^emfter'^ut)§, ber ©o^n feincä öäterlid^cn greunbeS, fid^ bem ^^piato äUttjenbete,

ift auSfi^lie^lid) 9tu^nfen'§ 33erbienft getoefen.

S)er SBunfrf), für bie beabfid^tigte ^Hatoau§gabe umfaffenbcre ©tubien in

ben SBibliotl^efen öon ^^ariS mad)en ^u fönnen, erfüllte fid) gegen @nbe beS

Sfa'^rel 1754. 2;en bortigen Slufent^alt nut;tc 9t. ju umfaffenbften 2lrbeiten auf

ber !önigtid)en unb ber 5Senebictiner=33tbliotl)ef bon ©t. ©ermain au§; eine über»

au§ grofee 3a{|l bon f)anbf(^riften tourbe abgefc£)rieben, augge^ogen, öerglidEien;

eine ganje S^ei^e bi§ bal)in unbefannt getoefener gried^ifd)cr ©d)riftfteller — t)or=

ne'^mlid) ©rammatifer — ber Sitteratur miebergemonnen. 3n ben Greifen ber
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5ßanfer ©ete^rten toax 91. fein Unbffanntcr mc^r, jd)on 1753 toar er jum '>R'iU

gliebe bet 91fabemie ber 3tnfd)tiiten ernannt toorben; jo fonnte er benn je^t

mancfie intereffante Sefanntfc^aft machen u. ?I. mit @al. ^u^graöe unb Jfiomag

2^rtD^ttt, unb mand^e roert^ooEe Sßetbinbung anJnütJfen. ^ud) toaS ^ari§

jonft bot, geno^ er freubiö; mit bem ©(fjer^namen .g)ercute§ gjlufageteS '^aÖen

i^n feine bortigen greunbe betegt, bie feine ^^ätiigfeit 3u 3lr6eit unb ®enu^ an

i:§m betounberten. — ©ein ^lan tear getoejen , Don ^ari§ nodE) 'J)tabrib ju

ge^en, um auc^ bie bortigen SSibtiof^elen ju burc£)ioij(i)en ; bie ©rioägung jebod),

ba^ bie ^^^arifer 2lu§6eute if)m für ^a^xe "^inauS übermäd^tigen 3lrbeit§ftoft biete,

üe^ i'^n ben ^tan aufgeben, für beffen ?lu§füt)rung burd^ bcn nieberlänbifd^cn

©efanbten f(f)on oHeg vorbereitet xoax. 3fm ©ommer 1755 fe^rtc JR. nad^

Serben jurüdE.

S)a§ entfc^eibenbe SBort für bie balbige 9(iücf!e_^r ^atte ^emfter^ut)! ge-

fpvod£)en. S)iefcr fütilte fic^ bei feinem ^tter ben umfangrcirf)en 3lrbeiten feine§

3Imtc§ nid^t me^r genjad^fen unb münfd^te, 91. at§ ßector ber griec^ifc^en ©prad^e

aum @et)ülfen 3u f)aben. S^^^ fonnte 9t., wenn er in biefe »Stellung eintrat,

fid^ feine |)offnung mad£)cn, bercinft |)emfterf)ut)ö' 5iadt)fotger ju werben - baju

toar bereits 9}atd£enaer beftimmt — , aber er ertoarb bod) einen getoiffen 3lnfprud^

auf bie Dubenborp'fc^e ^rofeffur für @efdt)i(^te unb Serebtfamfeit , bereu @r=

lebigung in naiver StuSftd^t ftanb unb bie er aud^ in ber %f^üt fpäter ert)ieÜ,

©0 übernafim er benn ta^ ©e^ütfenamt unb eröffnete feine Sßortefungen am
16. ^ai 1757 (nid^t im Cctober, toie 2ß^ttenbadf) irrf^ümlid^ angibt) mit einer

9tebe ..De Graecia artium et doctrinarum inventrice". 2)ie Sßorlefungen, ju benen

er berpflidt)iet mar, umfaßten in erfter ßinie ha^i 91eue Seftament; fo l^at er

über ha^ ©üangetium !Gucae unb bie Slpoftelgefd^id^te lefen muffen, wenngleid)

if)m biefer (Stoff fetir fern lag; baneben aber be^anbette er .^omer, Xenop'^on

unb anbere ßlaffifer. «Seine 5öorlefung§art toar bie bamal§ in ben 9iicberlanben

unb namentlid^ in 2et)ben allgemein üblid^e: er Ia§ perft ben 2:est, überfe^te

benfelben aisbann in ba§ Sateinifd^e unb bictiite jule^t ben ^utjörern feine @r=

Ilärung fi^toieriger Stellen in bie ^feber. Selbft frei äu fprec|en fonnte er fid^

nid£)t entfdtilieBen; er fürdt)tete, ba^ baburd) bie S)eutUdt)feit be§ 93ortrage8, bie

©enauigfeit ber ßnttoicflung, bie Drbnung, 6orrect{)eit unb Sdf)ön§eit be§

2lu§brucE§ leiben tonne. Ueberl^aupt legte er toeit me'^r ©etoid^t auf bie Uebung

im ©d^reiben, als im Sprcd^en, toetd^e fid^ nad^ feiner 3Jleinung nur au§ ber

Sdtireibfäfiigfeit enttoidfete: „stilus optimus et praestaatissimus dicendi effector

et raagister".

Cubenborp ftarb im ^. 1761; toie fcf)on früher in 2tusfirf)t genommen,

rütite nun 9t. in bie erlebigte ^Profeffur ber Unit)erfatgefd)id§te unb Serebfamfeit

ein, allerbingS nid^t ol^ne me'^rfad^en 2ßiberfprud§. 'illamentlid^ empfanben

5ß. SBurmann ber jüngere unb Sol)anne§ Sc£)raber e§ al§ eine fränfenbe 3urüdE=

fe^ung, ba^ il^nen ber 5lu§länber 91- öorgejogen tourbe, aber aud) unbefangene

53eurt{)eiler meinten bod^ mit 9ted^t, ba^ 9iu'§nfen'g SSor^üge auf einem toefenttid§

anbern ©ebiete lägen, ot§ auf bem burdt) ba§ neue 3lmt i^m pgetoiefenen 21t=

beitSfetbc. ^m September 1761 trat er bie orbenttid^e ^:]3rofeffur mit einer

geiftbollen unb toi^igen 9tebe „De doctoie umbratico" an. @r fd^ilbert ^ter

mit treffenbem Spotte ben Sd£)ulpebanten
,

„ba§ ^ammerbilb eineS in feinem

^Berufe öerfteinerten unb feinen Seruf öerfteinernben Sel^terS" unb enttoicfett

anbererfeitS ben liberalen ©eift, ber i'^n felbft erfüllt, ben '^öl)eren unb freien

Stanbpunft, auf bem er unter ben .^umaniften feiner 3f^t ftanb, unb bie toelt=

männifc^e Silbung, bie i'§n bor fo bieten ®elel)rten au§.^eid)nete. SBenn aber

biefer Sßortrag burd§ bie ^o'^e Sluffaffung be§ pl)i(ologifc^en StubiumS bie 3«=

l)örcr begeifterte, burd§ bie fd)arfe Satire jum 2ad[)en reiste, fo erbitterte berfelbe
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Qnbcretjeitg eine giofee 9teit)e üon bcrbienten ©(f)utmännern bei Ü3anbe§, toetd^e

fic^ getroffen iüt)lten, ober \xä) roenigftenS öeifpottet glaubten. 68 enttoiifelte

jitf) ein offener ©egenfa^ ätt)ifdt)en 9t. unb einer gio|en 3^^! nieberlänbifcfier

(S^mnafialrectoren — unter biefen nomentlid) ju bem öon 8et)ben felbft —

,

toeld^er für 91. feineimegS unbebenfüc^ toar. 5Der geringe SBefuc^, meieren

Stul^nEen'ö tateinififie 2)orIefungen , bie er neben ben gefdiid^tUc^en au galten

:§atte, fanben, tt)irb üon 2Bt)ttenbad^ auf bie geinbfdiait ber Ütectoren äurüd*

geiüt)it. Unb einer ber ©rünbc be§ fc^wad^en S5efuc^e8 war eS auc^ geroi^,

wenn bie Dtectoren bor i'^ren Sd)ülern geringfc^ä^ig über 9t. Uitt)eilten unb in

ben iungen beuten bie 2lnf(f)auung ertoccEten, al§ ob bei il^m tool^l ©riec^ifd^,

aber wenig anbere§ ju lernen fei. — 9t. felbft l)at einige ^Q^" fpäter in ber

(SebäditniBrebe auf ^emftcr^ulji bie @e(egent)eit ergriffen, um bem nieberlänbifd^en

ßcl^rerftanbe für bie burd^ feine Uebertreibung anget^ane .^ränfung bollftänbige

@enugtt)uung äu getoätiren.

Dag neue 5lmt erforöerte öiel Slrbeit. 9t. :§atte Uniöerfalgefd)id^te iu

leieren, ferner über römifd)e ^llterf^ümer ju lefen unb lateinifd^e ©(^riftfteüer

ju interpietiren. S)ie gefd^id)tli(^en 33orlefungen fc^Iofe er, bem |)erfommen

folgenb , an „Tursellini historiae a mundo condito libri decem" an; ei Wirb

öon i'^m gerüf)mt, ba^ er, abweicfienb öon ber 2e]^rmet{)obe ber 3fefuiten, nid^t

blo| bie lübifdie unb römifd^e ©efd^id^te be^anbett, fonbern in ftitifcfter unb

pragmatifier SBetianbtung bie ©efd^ic^te ber |)auptöölfer bii auf bai 18.3fa]^r=

^unbert "^erabgefü^rt '^abe. 3lud£) in biefen Söorträgen tai er nur feine |)efte

ab; ber 58efu(^ war nidt)t fe'^r ja'^treic^, wenn aud^ nod^ ftärter, a(i nac^ ber

in .'poüanb l^errfd^enben 2lnf(iauung über ben SBert^ gefc^ic^tlid£)er SBorlefungen

überhaupt erwartet Werben burfte. — SBert^öoHer waren wof)I feine 33orträge

über römifd^e 2lltert^ümer, Weld^e fid) über atte S'^^^W ^^^ ^ttertt)umitunbe,

aud) 9teligion unb ^riegiwefen , erftredftcn, bie er „im fritifctjen ©eifte bei

$oIt)biui" au be^anbeln fud^te. — S)ie latcinifc^en ©(^riftfteüer, we(ci)e er mit

SSortiebe ju bet)anbeln pflegte, waren Verena, ©ueton, fiicero'i ^Briefe unb Oöib'i

|)eroiben; feine Interpretation ging öon genauer SBorterftörung unb ^ilu§ein=

anberfe^ung bei (5pract)gebraud)ei aui unb fnüpfte an biefe aud) eine forgfäÜige

äft^eti|d)e unb ©ad^crflörung. ©o mufter'^aft biefe ^tetl^obe au(^ war unb fo

fe'^r 9t. fid^ bemüfjte, fowol 3lnfängern öevftänbüd^ au fein, ati bereiti geför=

berten ^4}^iIotogcn au nü^en
, fo blieb hodi bie unmittelbare äöirfung auf bie

größere ^enge ber Stubentenfd)aft oui; faft nur 9luilänbcr, bie in 2et)ben

ftubirten, befud)ten bie Sßorlefungen.

2ro^ biefer aunäd^ft nid^t ööttig befriebigenben Stellung fü'^lte fid^ 9t. bod^

mit 2et)ben fo öerwad)feu , bafe er an einen' SBeggang öon bort nid^t beuten

modele. 3lli il)m auf ernefti'i S3orfd)lag im 3. 1761 bie burc^ ©einer'i Zoh

erlebigte gried)ifd)e ^rofeffur in ©öttingen angeboten würbe, leljnte er ben el)renben

9tuf ab unb empfa'^l ^et)ne, ber bann aud^ berufen würbe; bai Suratorium ber

!^el)bener Uniöerfität banfte i{)m burdt) eine @ef)altier^ö^ung um 600 ©ulben.

5Dai folgenbe ^atjx (1762) brad^te 9t. einen überaui f^meralidt)en Sßerluft burd^

ben %oh 3ltberti'i, feinei elften f^reunbei unb ©önneri in ben ^liebertanben.

S)a er f^on an bem erften 2;^eile ber 3llbevti'fd^en ^eft)c^iuiauigabe mitge=

arbeitet ^atte, fo ging ic^t bie ^flid^t ber 35ollenbung unb .^erauigabe gana

auf i^n über; ber ©d^luBbanb erfc^ien 1766, öerfe^en mit einem 3ln^angc

wert^^üoHer ©menbationen unb einer 2)orrebe, wetd^c bem 3lnbenfen bei öerftor=

benen g^funbei gewibmet ift.

^m 3f. 1763 entfc^loB fi^ ber bereiti ^Ojä^rige ^JJtann, fid) au öcv^eirat^en

;

frül)er 'Ratten feine befd^rdntteu Ser^ältniffe it)m biefen ©djritt nid)t geftattet

unb bie Sßerfudi)e, ei mehreren feiner ßoEegen, weldje reid^e grauen gefunben
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t)atten, nQd)jutI)un, tooten if)m nid§t geglücft. ©eine ©attin tourbe ^Ulariaune

|)ehmQn§ (nic^t ^Utia ©eiexmann) , bie toenig Bemittelte 2;o(^ter eine§ t>or

fui-jem au§ ^ftatien '^eimgefetivten .Kaufmanns, ein etft ISjä'^iigeä, fel^r begabtes

^JJläbd)en, mit ber er in glürfüd^er @^e in ftiüer S^i^üdfge^ogen'^eit lebte; ben

frü'^er je§v nuSgebe^^nten gefettigen 55erfe^r au^er bem <&aufc gab 9t. je^t faft

gan^ auf, nur feiner S^agblieb^berei blieb er getreu.

5lm 7. 5tprit 1766 ftarb Sljä^rig SibetiuS .g)emfter'^ut)§, um ben ju trauern

9t. me'^r alg anbere ©runb "^atte. Si§ jur testen ©tunbe ^tte er, ber ßiebltng§=

jrflüler beö ^ei[ter§, biefem jur Seite geftanben; ^Jliemanb föar me^r berufen

al§ 91., ba§ ©ebäi^tni^ beS Heimgegangenen 3u e'^ren. 2ll§ 91. am 8. gebruar

1768 ba§ big bat)in gefü'^rte 9tectorat ber Uniuerfität nieberlegte, t^at er bieg

mit feiner berühmten 9iebe auf .g)em[terl)ut)§ , bem „Elogium Tiberii Hemster-

husii", einem 9Jteifterftütfe ber SBerebtfomfeit, toeldjeS nadt) ^^oi-'t" unb ^n^alt

ba§ SBoEenbetfte tion allen 2lrbeiten 9lu^nfen'§ ift. ®a§ Sfbealbilb eineg ÄritiferS

unb ße'^TerS toirb an Hemfter'^utiä' ^erfon bargeftettt, ber in fid^ bie gefammte

ßuttur feiner :^nt — in ©prad^en unb SBiffenfd^aften — üereinigt Ijabe unb

fo ber öoltenbete ©elel^rte, ber ©tot^ ber 9lieberlanbe geworben fei. „6in

roo'^rliaft golbencS 33ud)", nennt 2Bt)ttenbad) baS ©togium, „bei beffen 3lbfaffung

alte 5Jtufen unb ©ragten mitgetoirft p liaben fd^einen". — 3fn bemfelben ^a1)xt

erfd)ien eine ätoeite, forgfani öotbereitete größere 5lrbeit, bie meifterl)aftc 2lu§gabe

ber @d)rift beä 9tuti(iu§ Su^uö „de figuris sententiarum et elocutionis" nebft

ben öertoanbten @d£)riften be§ Slquila 9lomanu§ unb Sfuliuä 9tufinianu§ unb

in einem 3Int)ange eine „Historia critica oratorum graecorum". S)ie 2lb|ict)t, in

berfelben SÖcife audt) bie aftatifd^en unb r!^obifdt)en 9tebner äu bel^anbeln , blieb

unau§gefül)rt, ebenfo auct) ber bamal§ gehegte ^tan einer großen 3lu§gabe beS

SorneliuS 9lepo§. 9i. luenbete fid^ öielme^r tuieber Xeno^l^on au unb üerfafete

1770 bie trefflidC)en Stnmerfungen ju ben ^JJtemorabilien, Weld^e in ber 6rnefti'=

fdt)en 2(u§gabe (1772) öeröffentlidC)t finb. Umrangrcid^e ©rörterungeu über ßon=

ginuS 'fjatte er für bie erft 1778 erf(i)ienene 2lu§gabe öon Sloup beftimmt, raelc^e

aud^ bie ©menbationen entt)ält , toä^renb 9t. bie 8dE)rift „De vita et scriptis

Longini" 1776 felbftänbig t)eröffentlicl)te.

Selber tourbe 9tu^nfen'§ Sd^affensfraft burd^ betrübenbe§ !§äu§lidf)e§ Unge»

mad£) nid^t tüenig gelähmt, ©eine junge ©attin öertor 1771 nadt) fcf)toerer

©rfvanfung ©pra^e unb ©eftd^t unb l^at bann in langem qualöotten ©ied^tf)um

ben hatten nod) überlebt; bie jüngere feiner beiben 2;öd£)ter erblinbete; e§ ift

üerftänblid^, wenn er felbft öon ber bumpfen Ö)efül)ltofigfeit fprid^t, bie i^n ^:)t=

fatten. 2ltlmä{)lid£) l^alf i'^m fein glüdflid^e§, jur ^eiterfeit netgenbe§ 9taturelt

über ben Sanimer in ber ^^amilie i^inmcg; bie ältere 2;od^ter — ©öl^ne liattc

91. nid)t — entloicfeltc fidt) ju feiner 'i^xzw'bt unb würbe ber 2roft feine§ 3llter8

unb bie ©tü|e be§ .!püufe§. — Die Ueberna'^me ber 33ibliotl)el§öertoaltung nad§

3lbr. @ronob'§ Stöbe 1774 gewä'^rte 9t. junäd^ft leb"§afte Sefiiebigung unb jtoang

i^n, fic^ aud^ mit SSerwaltungSgefd^äften nä^er ju befaffen. 6r na'^m bie 33e=

ftrebungen ,^ur 33efd£)affung eine§ neuen ßocal§ mit (Sifer auf, üerlor aber, al§

feine Söünfc^e nic^t raft^ genug eifüllt würben, balb bie ßuft an biefem 3lmte

unb befuct)te fd£)lie^li(i) bie 35ibliotl)ef nur noii) feiten, mcift nur, Wenn er ^er=

öorragenbe i^^embe borf^in p führen §atte. gür SSerme^rung ber ©ammlung
^u forgen ^ielt er für überflüffig, fo lange ber 9taum jur SluffteUung be§ ®r=

Worbenen fel)le.

;3m ^. 1779 fonnte 91. bie fo lange erwartete 3lu§gabe be§ SSettcjuS

^aterculu§ erfdf)einen laffcn, in ber bie feinfte !vitifd)e Sße'^anblung be§ 2;ejte8

fid^ mit ber einge'^enbften grammatifd^en 6r!lärung auf baS glüdftidt)fte öerbanb

;

1780 folgte bie erfte 5lu§gabe be§ furj öorlier wieber entbecCten |)omerifd£)en
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|)t)mnu§ auf bie S)em£ter, 6ereit§ 1782 bie jtoeite, bevtioüftänbiQte unb mit bem

^In'^ange bev umgearbeiteten „Epistolae criticae" öetjet)ene. 2)ie (e^te größere

3l\beit, toeldie 9t. Bejd^äl'tigte, roor bie ^luSgoBe ber ipiatonifdien ©rf)oIien, bercn

Slbjd^lu^ et nid)t me^r erleben joüte; fein ©d^üler SBtittenbad^ liefe biefetben

1800 erfdieinen. 3m Uebrigen fallen in bie legten Sa'^re nod) bie öierbänbige

3lu§gabe ^uret'8 („Mureti opera omnia ex Ms. aucta et emendata, cum brevi

annotatione") 1789, unb eine neue Sluögabe beä Jimäui unb ber 9{ebe auf

^emfter^u^ö, fomie bie Seatbeitung bc§ ®d^etter'f(^en lateinifd)en 2öörtcrbud§c§

(„ingratus iilemque inglorius labor"),

^e^r unb mef)r mad^ten ft(^ bie ©inmirfungen be§ 3Itter§ bei 91. gettenb;

eine getüiffe Säffigfcit trat an bie ©teile be§ frilt)eren lebJiaften @ifer§; faft nur

no(^ am ^lorgen arbeitete er, am ^^ladE) mittage ging er, fo lange e§ i^m möglid^

mar, auf bie SaSi»- ©§ entbehrt eineg "^umoriftifrfien 3lnftriä)e§ nid)t, roenn

berid)tet mirb , bafe ber geleierte ^^ilotoge bei biefer 2öaibmann§t^ätigfeit fid£)

burd) ben 33erict)t "Irrian'S über bie .Gelten leiten liefe, nur mit 'Jle^en , 58ogen

unb Pfeilen, ni(^t aber mit $iutüer unb ^J3tei bem 9öitbe nad^ftettte, eifrig feine

2Btnb^unbe, benen er nad) Xenopl^on'ö Söovfc^rift rec^t ooUtönenbe me^rfttbige

Flamen beigelegt ^tte, pflegte unb abrid^tete. %üä) ber ^olitif l)at er gelegent=

lief) fein S^ntereffe augetoenbet; 1787 toar er ein eifriger 5lnpnger ber ^:patrioten=

Partei unb begrüfete bann aud) in ben neunziger 3iiit)ren bie rcpublilanif(i)e ®e=

ftaltung ,g)oIlanb§ mit lebt)after greube. ^6er bie Erfahrungen, bie er mit

bem 9legimcnte ber 6(ub§ madf)te, brad}ten i^n bod^ balb bon feiner Söortiebe

für bie neue 8taot§form jurücE, — i^m ©ommer 1796 begannen fid^ @ngbrüftig=

feit unb 3lnjeid)en öon SBafferfud^t ein^ufteüen ; öorüberge'^enb trat bann roo^l

93cfferung ein, aber ba§ !!3eiben fc^ritt unaufl)altfam fort unb fülirte jute^t ju

fc^meraöoHem ^ranfenlager. @r ftarb am ^enb be§ 14. mai 1798. — 2ö^tten=

hadij übernat)m bie ©orge für bie l)interlaffene gamilie, bereu Sage um fo be=

bentlid^er mar, at§ 9iu'§n!en'§ 5ßermögen§öer^ältniffe fid^ niemals in rei^ter

Orbnung befunbcn l)atten. 2Bt}ttenbad^ erreid^te e§, bafe ber ©taat im

SDecember ben litterarifd§en 9tadt)tafe 9lul)nfen'§ für bie Öet)benet 33ibliotl)ef er=

toarb unb bafür ben brei -Hinterbliebenen eine jäljrlid^e Diente öon je 500 ©ulbcn

3al)lte.

lieber ülu^nfen's 2leufeere§ unb feine 5lrt be§ ?luftretenö berid)tet 9linf,

ber i'^n 1789 fennen lernte unb ein ^at)x lang täglid^ mit il|m tierfel)rte,

5olgcnbe§: „91. mar öon mittlerer ©tatur, nä'^erte fid^ aber burd) feinen ge=

brungenen feften Körperbau . . me^r ber ©röfee, al§ ber .^lein^eit. . . %tLt

feine 3üge maren nid^tS weniger al§ t)eröortretenb unb auSgetoirft; 2ltte§ fd^ten

an il)m gteid)fam mie abgerunbet bi§ auf ben ^opi unb bie einzelnen Bi^Ö«

feines ©efii^teä. 3)abei l)otte fein ganjeS 39enel)men etmae auänc'^menb @rabe8

unb ©d)lid)teS, bafe man e'^er einen maderen ^Bürger gemöfinlid^er ?lrt, al§ ben

®elel)rten, ber er mar, in i^m mürbe öermutl)et l^aben. äx imponirte . . au=

fänglid) menig, aber ein unerfd)ütterlid§c§ 3ut^ouen ju if)m ,^u geroinnen, mar

bie <Baä)t cineS ^ugenblidS. Ungead)tet feiner Sfa'^re , 9lnftrcngungen unb

mannidf)fad)en öeiben mar fein ^nfe^en bennodti fe^r munter unb fein @efid)t

öon, rott) unb meifteng faltentoä, eine f^olge feineg ru'^igcn
,

genügfamen unb

Jieiteren Temperamentes, oljue metd^eS er mat)rfdE)einlic^ fd^on in feiner befd^ränften

l^äuSlid^en ßage Stoff unb Urfad^c genug ber ^Verringerung feiner .^örperfräftc

mürbe gefunben "^aben. S)eutfdl) p fpredben mar er nidlit mct)r öermögenb
; fo

fe'^r ^ttc er feine ^JJtutterfprac^e öerloren. 3lu($ nid^t einmal fo öiel 3cit öer=

menbete er auf fie, als jum genauen 55erftänbniffe in i^r abgefafeter ©d^riftcn

mürbe erforberlid^ gemefen fein. Uebertjaupt "^atte feine gan^e Silbung eine

9tid^tung genommen, bie nur fe^r fd^roer noä) , ober — eigentlid^er gefagt —
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gar nic^t mef)r einen geborenen 2)euti(^en in i^m ernennen ließ, 'äbet aud^ baä

gran^öfiicfie unb ,!poüdnbij^e f)ötte auf, in feinem ^Jluube tranäöiijc^ unb |oI»

länbijct) 3U jein. "iDtan mürbe, f)ätte man e§ nid)t 9en)u|t, jcf)itierlirf), Wenn er

irgenb eine biejer ©pracfien rebete, gealjnt ^aben, bafe er firf) einft geraume Qtit

in ^ariä auigef)alten unb ]o Diele ^^a'^re, bei weitem bie meiflen feineS 2ebeii§,

in .pottanb angebracht ^abe. ©elbft ba§ ßatetnijcfee enbtid) fprad) et lange mit

ber ivertigfeit nid^t, bie man bei einem foldien kennet beffetben ^ätte tiorauS=

fe^en foEen. 2)er @runb baöon lag . . . gerabe in feinem ®eiül)l öon ed^ter

ßatinität, baS im |dt)neüen fytuffe ber Ütebe für i^n t)ieEeid)t ju ojt mürbe öer=

le^t toorben jein, unb in ber ^prätenfionelofigfeit |eineä 6^arafter§. @r mod^te

inbefjen in einer ©proc£)e reben, in »eld^er er tooüte, immer tiörte man il)n

gerne, benn aüe§, maS er jagte, l^atte @et)a(t, 2)eutlid^feit, '^räcifion unb etttiaS

bejonber§ Slngene^mei."

Unter ben gtänjenben 5tamen ber nieberlänbijd)en ^4^l)ilotogen be§ 18. 3a]^r=

^unbertä [tel)t ber öon 9t. — ben „Princeps criticorum" nennt i^n f5r. 21. 32ßolf

in ber äöibmung beö .g)omer — oben an burd^ „üteictit^um be§ ginbensJ, gütte

ber ®e[et)rjamteit unb ©elbftbe^errfd^ung, um biefe ©aben auf beftimmte feft

abgegrenzte Qidt ^u concentriren, nic^t in unruhige Sßielgefc^äitigfeit ju 3er=

[treuen (8. ^JiüÖer)". Unb gerabe au§ biejer etroaä einjeitigen SSejd^ränfung

auf bie Äritif, roetdtie jeiner bejonberen Begabung entfprad^ , finb bie ^Arbeiten

ertoadfifen, bie feinen Dtamen unfterbüdE) gemad^t ^aben; für bie Söa'^r^eit beö

3öorte§, meldtjeS er in ber ©eböditniferebe auf |)emfter^ut)5 gebrauchte, „criticus

non fit, sed nascitur", ift burd^ if)n jelbft ber liber^eugenbe Seroeig geliefert

tODiben.

S)ie ^auptqueEen für bog ßeben 3fiu§nfen'g jtnb bie „Vita Davidis

Ruhnkenii autore Dan. Wyttenbachio" 1799, jpäter me^tfad£| lieber abge=

brudCt, unb Dav. Ruhnkenii opuscula, ed. II, 1823 (Dav. Ruhnkenii orationes,

dissertationes et epistolae, ed. F. Tr. Friedemann 1828, 2 Sbe. , mit

giu^nfen'g Silbnijje); — ferner: gr. £1). 5Rin!, iib. .£)emfter^u^g unb 2)aO.

gtu^nfen, 1801 (^auptfädjlidE) mä) mt)tUnbadj). — @d^lirf)tegroa, ^Dletrolog

für 1798, 33b. I, ©. 1—53. — ^mandt)e§ ^eue bringt: ^. ^etric^, 3). 3i.,

ein ßebenSbilb mit befonberer ütüdEfi^t auf 9tul)nfen's Se^ie^ungen ju feiner

pommerfc^en ^eimat^ , in ber 3SeiUner ^»^^itfc^rift für ©timnaftatroejen

XXXIV, ©.81—111. — Ueber bie ißebeutung feiner Slrbeiten öorne^mlidE)

2. 2)tüaer, ®efd^. ber flaff. ßitteratur in ben 5lieber(anben, 1880, ©. 82

bi§ 92, unb bei 33urfian, ©efrf), ber flaff. ip^ilotogie. — JBer^eidiini^ ber

©dEiriften 9tul)nfen'§ , audl) ber fpäteren 2lu3gaben, am juöerläffigften bei

3Ö. ißöfel, ^:pt)ilolog. ©d^riftfteaer-Sei-ifon, ©. 233.
sij f, rf,

9tÜ^S: 6l)riftian gricbric^ 9t., ®efd^id£)t§forfc^er unb ^iftoriograpl^

be§ preu|ifd£)en ©taate§, mürbe am 1. ^\äx^ 1781 als ber ©ol^n bes Kaufmann?
unb fpäteren ^Hat^s^errn 3(oadl)im 91. (1793—1811) in ©reifsmalb geboren, be=

]ud)k bie bortige ©c^ule unb Uniöerfität, roo bamalg ^ol). ©eorg ^etcr 5Jlötler baä

^i[torifd)c ^ad) öertrat, unb fe^te feine ©tubien in ©öttingen unter ©rfitöjer,

^Heiners, Speeren unb ©artorlu§ fort. Slnfangg (1801) in ©öttingen, feit 1802
ober in ©reifSmalb IjaBilitirt unb 3}icebibliotl)efar, fomie feit 1808 bafelbft

aufeerorbentlidi)er ^^rofeffor ber @efd^idt)te, mibmete er fid) gleid) feinem .g)eimat^s=

genoffen, bem i^uiiften .^arl ©d^ilbener, öoräuggmcife bem ©tubium ber norbi=

jd^en 9teid^e, unb öeröffentlidt)te auf biefem ©ebiete 5al)lrei(^e ©d^riften, Don
benen bie erfte „3)erfu(^ einer ®efd^id)te ber alten ©lanbinaDier"

,
jd^on

1801 5u ÖJöttingen erfd£)ien. 5ln biefe fd^lie|en fic^ geograpl^ifd) = ftatiftifd^c

9tad£)rid§ten über ^innlanb , ©rönlanb unb ©d^meben in ben allgemeinen gco»
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gtQp^ijc£)en ßp^emetiben (1802 ff.), in |)orn'ö ®ött. ^Dlujeum, 5Bb. I, in 35ü=

fc^ing'ö neuer (Srbbefd^reibung (1807—8) unb in ben SInnalen für ^^^olitiE öon

©dimotj (1809), fotüie bie jclbfiänbigen (5cf)riften „Unterl^altungen für ^^veunbe

aUbeutfd)er unb altnorbifc^^er @efd)i(i)te unb ßitteratur" , 1803, „QSriefe über

©d^lDcben" , 1804, unb „f^innlaub unb feine SBetootjner" , 1809, enblic^ aud^

„Uebct novbtfcl^e gjl^ttiologie unb ^oefie" in SBielanb'ä ^erfur (1802—3).
©ein bebeutenbftes 2öerf ift aber bie „@ef(i)ici)te ©^tocbenS", 1^. 1— 5, 1803 ff.,

tt)el(^e aurf) in ber allgemeinen ^aHifdien SBettgefd^idlte, S3b. 63—66, erfd^ien,

unb fid^ butd^ eine auf bie "^iftotifdtien GueHen geftü^tc hitifd^e 5ßel^anblung

öor ben früfieren, au§ ©age unb 2:rabition äufammengefteütcn 3Irbeiten au§=

3eidt)net; au^etbem toibmete er bem f)erDorragcnbften ber fd^roebifc&en Könige

eine bejonbere ©dtirijt „Erinnerungen an ®uftat) Slbolf" , 1806, unb überfe^tc

aud£) ©ufiaö'ö IIL SBcrfe, 33b. 1—3, 1805—8. 2Beniger ©orgfatt öemanbte
er auf bie @rforfdE)ung ber engeren ^eimatt), anfi^einenb au^ bem ©runbe, meit

er bie§ Gebiet gcnügenb bon 21. @. ©dimar^ , 21. SSaltliafar, £)äf)nert unb

©abebufdf), fotnie bon S)innie§ in ©tralfunb angebaut toä!§nte; jebodE) madf)te er

fid^ um btefelbe burd^ .gjerauggabe einer 3titfd£)riit „^Jommerfdje 2)enfroürbig=

feiten", -g). 1— 4, 1802— 3, berbient, tceld^e, au^er eigenen f)iftorifc^=ftatifti|d^en

Beiträgen, oudE) 2lrbeitcn l^iftorifc^cn, tf)eologifd£)en, juriftifd^en unb mcbicinifd)en

3Jnl)alt§ bon ©cE, 33ieberftebt , SÖeiner, 'iJJlenbe, ^i^ u. 21. umfaßt; bon be=

fonberer unb jugtcidlj allgemeiner SBebeutung ift bie 5ßeröffentIidE)ung bon 2Beffel§,

be§ ©tralfunber S3ürgermeifter§, ©df)rift über ben 6uttu§ ber tat^otifdf)en l^iiä^e,

fotoie bie Erftärung t)ommerfdt)er Cit^namen bon ^ii^. 2lu§erbem befc^rieb 91.

in ber 3eitfd^rift ßutt)nome unb DIemefiS, ^. 1, 1808, ba§ Öeben bes S)icf)ter§

3f. Ö). £. Jpagemeifter, feierte (1809) ben 2ob ^o^. b. ^JiüEer'ö burcfe eine

SIegie unb gab audE) einen ^Beitrag über bie ©labifd^en 2lÜcrt^ümer in 5PriII=

mi^ in äötelanb'S gjlcrfur, 1805. ©eine @reif§malber SJorlefungen (1802
big 1810) betreffen gteidt)fatt§ norbifd£)e unb pommerfc£;e ®efd£)idt)te, berbreiten

fid^ jebod^ audf) über alte unb mittlere 3eit» fomie burd^ bie franjöfifd^e ']{ebo=

tution angeregt, über (Sefd)id)te beg neueren europäifc£)cii ©taatenft)flem§ unb

über ba§ ©taat§redC)t be§ ?flf)etnbunbeg , neben benfelben aber aud^ über bie

©ermania be§ Xacitus unb ^iftorifd^e ?pvopäbeutif , mit meldten er audC) SL^or=

träge über S)iplomatif, |)eralbtf unb Sitteraturgefc^id^te bereinigte, ^m ;^ai)x

1810 mürbe er jum ovbentIid£)en ^rofeffor ber ©efc^id^te an ber neu begrünbeten

Uniberfität ju Scriin berufen, unb in ber fyolge (1817) aucf) jum ^iftorio-

grapt)en bcS preu§ifc£)en ©taate§ ernannt, ©eine erfte bort herausgegebene ©(f)vift

„SnttDurf einer ^^ropöbeutif be§ ]^iftorifdE)en ©tubtums", 1811, toar allgemeiner

9tid^tung, balb aber feierte er mit 3)orUebe ju ber norbifd^en ßitteratur ^uvüdE

unb beröffenttidE)te „S)ie @bba, nebft einer Einleitung über Üiorbifd^e ^oefie unb
5Rt)t]§otogie , unb einem 2lnt)ang über bie f)iftorifd^e Sittevatur öer ^^tänber",

1812, unb „Ueber ben Urfprung ber 3^6länbifd£)cn ^oefie aui ber 2tngelfä(i)fifd)en,

nebft 33emerfungen über bie ^tovbifc^e S)iä)t£unft unb ^etf)obologie, ein not^=

roenbiger 2In'£)ang ju ben neueften Unterfu(^ungen", 1813. 33ei biefen 2Irbeiten

t)atte yt. jebod^ überfef)en , 'i)a% gteid^jcitig im ©ebiet ber gcrmanifdE)en ßitte=

ratur unb @ef^idt)te bie bergleic^enbe ©prad£)forfc^ung unb ^^t^ologie neue

S3at)nen unb 3ie(f mit einem toeiteren @efic^t§freife berfotgte, benen gegenüber

bie in ben ermäf)nten ©dt)riften auSgefprod^enen ©runbiä^e oI§ cinfeitig unb
unrid)tig erfd)elnen mußten, ein Urtt)eil, meld£)cö bon ä^fob unb 2Bilt)etm

®rimm in ben iKecenfionen über jene bon 9t. fierauögegebenen 2BerIe ausfü^rlid^

begrünbet mürbe. 23ieIIeic^t burä) biefe Äritif beroogen, mef)r aber noc^ buid^

bie Eintoirfung ber f^reil^eitSfricge angeregt, manbte fid) 31. je^t jur @efct)id^tc
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feiner S^^^i ""^ öevöftentitcfite „^iftovifd^e ©nttoititung be§ (5tnflufje§ fyronf'

rei(^§ unb ber ^^van.pfen auf 2)eutjci)lanb unb bie S;eutfc^en" , 1815, joioic

„5Die 33ci-etni9ung ^pommernS mit bei- ^ßi^eufeifd^en 5}lonar($ie , ©dfireiben an
einen .ff'autmann" , 1815, ferner „2)a§ iUärc^en öon ben 55erfd^tDörungen",

1816, unb „Ueber bQ§ ©tubium ber ^rcu^ifc^en ®ef(i)i^te" , 1817. 9lu(| bie

in fpäterer 3eit fo njic^tige f(i)te§tt)ig "fjolfteinifd)? grage unb ben ?Intifemiti§mu§

ber föegentoart berührte er in ben ©d^riften „2)a§ SBer^ältnife ^olfteinS unb
©(i)te§roig§ ju S)eutf(|lanb unb S)äncmarf" , 1817, „Ueber bie ?lnfprüd§e ber

3fuben an ba§ beutfd)e ^Bürgerrecht, mit einem 9tnt)ange über bie @ef(^id)te ber

3Juben in ©panicn", 2. 9Iuftage 1816, unb „2)ie Steckte be§ 6^riftent|um§ unb

be§ beutfd)en 35olfe§ gegen bie 2lnfpvü(i)c ber Stuben unb i^ier SBerfed^ter", 1816
;

ju gleidier ^^it <^^^'^ S^'^ ^^ Q"«^ fi^ „^anbbud^ ber (Sefc^id^te be§ Glittet»

altera" (1816) f)erau§. ^Äu^er biefen felbftänbigen Sßerfen unb einer lieber«

fe^ung öon ^t^iW?, ^Jtac^ri^ten bon ben Släoreu , 1805, bet^eiligte er fidE) a\xd)

an ber öon Sprenget unb (ä^rmann l)erau§gcgebenen Sibliot^ef ber neueften

9teifebef(^reibungen , in welcher bon it)m (33b. 44, 45, 1811) ®eorg S3igcount

Salenctag unb .gjeinr. ©alt'» Reifen nad) bem Orient im ^. 1802— 6, aui

bem @uglifc^en überfe^t, erfd^ienen, fotoie fpäter in ©emeinfd^aft mit bem S3iblio=

t^etar ©. ^. ©pifer an ber ^e'tfdtirift für bie neuefte ®ef(i)id)te ber ©taaten= unb

33ölferfunbe , 4 S5b., 1814—15; ferner mit"-^. 8ici)tenftcin an ber Verausgabe

öon 6. SB. ^31. b. 3immermann'§ Jafdienbud) ber Steifen, ober S)arftettung ber

ßntbedEungen be§ 18. ^a^t^unbertS, 13. Mrg. , 3«b. 15 (1817), cnblid) aud^

an 33ertud)'§ ncuefter 33ibüott)e! ber miditigften 9{eif ebefd^reibungen , in meld^er

öon i^m (1817—19) (SIpt)in[toue'ö ®efc^i(^te ber englift^en (SJefanbtfdiaft an

ben .pof öon Äabul, unb 33. ^aW^ @ntbedfung§reifc nad^ Äorea erfd^ienen.

Siefe umfangretdt)en 3lrbeiten, fotüie bie 35orbercitung ju neuen Söerten, nament»

ItdE) ju einer @efd)idt)te beö preu^ifdtjen ©taateö, eifdjütterten feine ©efunb^eit,

um le^tere toieber l^ev^uftellen, jugleid^ aber aud^ um feinen (Befic^tSheis ju cr=

»eitern , unternat)m er eine 9teife nadt) 3ftaüen , auf raetd^er er jebod^ in ber

^fladit öom 31. Januar gum 1. ^^ebruar 1820 ju S^oi^euä öerftarb. 9iad^ feinem

Jobe erfdt)tenen „2lu§fü'^rlic{)e (Erläuterung ber erften ^e^n (lapitet ber ©dt)rift

be§ 2acituö über 2;eutfd^(anb" , 1821 unb „Ueber ba§ ©d^idEfat ber fc^önen

9tebefün[te in ©ditoeben", 1821.

^ird)enbu^ ber ®r. 9lif.-Äird^e , toelc^es ba§ rid^tige ©eburtSja^r 1781
angibt , mä^rcnb in ben aUg. geogr. ©p^emeriben , bie aud^ S3b. 33 fein

Sitbnife entölten, ba§ unxid^tige ^at)x 1761 fielet, aud^ bie in anberen 33io=

grapl^ien gegebenen @eburt§ja^re 1779 unb 1780 ftnb unrid^tig. — 33er3. b.

(Sr. Uniö. = 33ortefungen. — «Uleufet, S)a§ getel^rte ^eutfd^Ianb , 35b. III

(XV), ©. 232, 93b. VII (XIX), ©. 469. — Sappe, ^ommerbud^, 1820,

©. 139. — Äofegarten, (Sefc^. ber Uniö. I, 315. - i^ofob ©rimm. ^l.

©d^riften, 58b. VI, 1882, 3. 116. — 5pt)t. ^:pomm. @efd^id)tgbenfm., 93b. VI,

©. 3—91. a3t)I.

JRuiöbroe!: So^anneS 9t. (9lu^§broe!, flämifd^ : 9tuu§broec),
?Dtt)ftifer be§ 14. ^a'^r'^unbertö , Doctor ecstaticus, aud^ Doctor divinuö ober

illuminatus jugenannt. Ueber feine fiebenSöerl^ältniffe miffen tnir toenig fidEiereS;

bie ältefte unb einzige Queue fjiefür ift bie öon ^enricuS '^>omeriu§, einem (5a*

nonicuS öon ©lönenbat, auf ©runb einer älteren Seben§befd^reibung öerfa^te

Vita Fr. Joannis Ruusbroec, mctd^e bon ben Sottanbiften in neuefter ^txt 3um
erften ^ale in ber ©d^rift: De origiue monasterii Viridis vallis, Bruxelles

1885 (at§ ©eparatabbrudE au§ ben Analecta Bollandiana. tom. IV, 1885) ]^er=

ausgegeben töurbe. S)iefem SBerfd^en, tt)eld£)e§ aüerbingg nid^t eine (S}efd^id£)te im
ftrengen ©inne bei äßorteS ifi, fonbcrn me^r einäctne 3üge in l^agiograp'^ifd^er 2öeife
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batftellt, juj'olge ift 9t. 1283 gefioten ju 9tuu§broef, einem S)oife jroi|d)en 33iüjfel

unb ^aüt, it)ot)er er aucE) jeinen Seinamen t)at, benn ben eigentlirf)en @eid^(ed^tl=

namen fennen toir nid^t. ©eine dttern fdjeinen in bürftigen Ser^ältniffen ge=

lebt ju l^aben. ©t^on im 11. 2fat)re üetlie^ er feine .peimatl^ jum großen

@d)merje feiner ^JJtutter, bie i^n 6efonber§ liebte, unb ging nac^ 55rüffel 3u

einem D^eim, Sfol^ann ^incfacrt, roeld^er ÄanonifuS p <Bt. ©ubula mar.

2)iefer na^m jic^ StuiSbroefg in jeber .^infirf)t an ; ^. befu(i)te burd^ üier 3tat)te

eine f)öl§erc @ct)ute, bann wuibe er öon ^inrfaert jum »^lieftevftanbe üovbereitct

unb er!)ielt 1318 bie '^rieftermei'^e ; balb barauf nmrbe er buvd§ .^tnrfaert'§

SBermittelung SSicar ju ©t. ©ubuta. Sc^on bamals ']üf)üe er ein je^r frommes,

ben Söerfen ber ^äc^ftenliebe , befonber§ aber ber ßontemptation gemibmetcS

Seben. Sel^r ^äuftg lag er bie ©cbriften bei im ganzen Mittelalter fo be=

liebten 2)iont)fiu§ 3lreopagita. 3lug feinem Seben al§ SBeltpriefter miffen toir

faft nur, ba^ er in Sßovt unb (5d)rift gegen bie SBrüber unb (5d[)tt)efta-n beg

freien ®eifte§, namentlich gegen eine gen)iffe SBloemmarbine mit ©rfolg fämpfte

unb f(f)on in biefer SebenSferiobe einige feiner Schriften üerfafete. @§ fcE)arten

ficf) auä) um il^u bereits bamalS mel)rere Öiieid^gefinnte , meldje in gemeinfamer

ßebeneioeife gro^e SSoHfommen'^eit anftrebten. 'ülel)r Sid^t tritt in bie ©efd^irfjtc

9lui§bioef'g , al§ er mit me'^reren feiner ©enoffen in ba§ nid)t fo lange öorVt
au§ einer Eremitage entftanbene .^lofter regulirter 2luguftiner 3u ©roenbal

(©roenent^al, Vallis viridis, Vauvert) fid) begab, too er am 10. l^lörj 1349
bag Drbenitleib au§ ben .^änben be§ 33ifc^ofg 5petru§ öon Sambra^ empfing.

6r teurbe bann unter bem ^^propfte ^ranco ber erfte 5prior unb bet)ielt biefe

3Bihbe bie ju feinem Jobe. ^n ©roenbal enttoicfelte fid^ nun öielfad^ unter

ffiner ßeitung eine förmlidlie ©d)ute ber 9l§cefe unb ßontemplation ; unter

feinen ©d^ülern werben bcfonberg ^o^ann Seetoig, genannt ber „gute ^od) öon

©roenbal", ^einrid^ MerfaertS, 3i0^ani^f§ bon @dl)ön^ofen l)cröorge^oben. 9i.

begab fid^ l)äuftg in bie nal)eliegen^en SBälber, mo er entfernt öon ber SBelt,

gana in ba§ innere be§ @ei[te§ aurüclgeaogen , ber (Kontemplation oblag unb

ba§, mag in biefem 3uftanbe in feiner ©eele öorging, auf einer 2Bad^§tafet auf=

fd)rieb. kleben biefem tiefinnerlid^en Öeben öerrid^tete 01. oft c»ud£) bie nieberften

5lrbciten unb jeigte fic^ mitleibsöotl gegen ^Jlenf^en unb 2:f)iere. S)er Üü]
feiner f^i-'ömmigfeit öcrbreitete fiel) tceit über 33elgien; Söorne^me unb fiebere,

©elc'^rte unb Ungelet)rte, Sleic^e unb 9lrme au§ ben benadl)barten öänbern famen

3u 91. unb "polten fidl) Erbauung unb 33etel)vung; fo befuc£)te il)n ber größte ber

beutf^en Mljftifer, ^ol^anneS fauler, ©ert^arb ©roote, ber ©rünber be§ ^n--

ftituteg ber Srüber bc§ gemeinfamen ßebenä u. 31. 'üad} einem ßebcn öoH

©ebeteS unb @ntfagung , augge^eid^net burd^ häufige (äfftafen , ftarb 9t. an

S)t)fenterie am 2. S)ecember 1381 unb würbe balb nad) feinem Sobe in ber

Umgegenb öon ©roenbal alg S)iener ®otte§ öere'^rt. ^m 17. ^lO^i-'^unbext

mürben befonberS 33erfud^e gemad)t , bie 53eatification 9tuigbroef '§ in 9lom 3U

bemirfen; e§ erfd)ien 1622 jU ?lntmerpen in biefer ^bfid)t bie ©d^rift: Beatis-

simo D. N. Gregorio XV. pro obtinenda servi Del Joan. Rusbrochii beati-

ticatione relatio fide digna de sanctitate vitae et miraculis Joan. Rusbr.

:

allein ber päpftHd£)e ©tu^l ging auf bie Sßitte nid)t ein. ^n neuefter ^ni
baten ber ^r^bifdEiof öon ^[Red^eln unb befonberg ber gan^e Slerug öon ißrüffel,

bafe bie fird^lid^e 23eret)rung, meldte 91. in §oolaert (mo^u Öh-oenbal get)ört)

gejoHt toirb , öom päpftlid^en ©tul)lc beftätigt unb erweitert werbe , ol^ne ha^

big je^t eine @ntfd)eibung erfolgt wäre.

SRuigbroef'g ©d)riften fallen ber 3"t ^^r 3Ibfaffung nad^ tt)etlg in feine

Seben§epod)c alg SBeltpriefter , t^eilg in jene alg .ßanonifug ^u ©roenbal. @&

finb folgenbe: 1) „2)ie S^nht ber geiftlidt)en |)od§jeit" ; bog ^auptwerf 9tuig-

40*
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hxod'i, in hjctc^em jein int)ftii(^e§ ©Aftern fo ätemtid^ bottftänbtg üorgetragen

ift, S)iefe ©diriit, namenttid) ba§ 3. S3ud^, tourbe Don bem berühmten banaler

ber ^atifer Uniberfitdt, ®er[or., ftott beanftanbet. ®aS Sßeif janbte 91. 1350
ben ^otte^ireunben im Dbevlanbc (b. i. in ©Ifafe , in bet ©c^iüei^); 2) „S)er

©piegel ber ©ftigfeit" , öetiafet 1359 für eine ^oöijin be§ StariffenorbenS;

3) „S)Q§ 58u(^ toon bem blinfenben ©teine" (de calculo mit |)inbli{f auf

^Ipotal. 2, 17). ^u(^ l^ier finben [\d) mef)rere ©teilen, toeld^e wenigftenS einen

nid)t ganj ortl^obojen ©inn l^aben fönnen; 4) „S)a§ Süd^Iein bon ben öier

25eforangen (ißerfuc^ungen)" ; l^icrin tabelt 'Si. bie irbijd) gefinnten unb begreift

unter biefen fogar bie ©d)olaftifer in getoiffem ©inne ; 5) S)ie 2lb{)anblung de

fide et judicio, eine Erläuterung be§ apoftolijctien ©IjmbolumS; fpric^t bann im

2. 2;^eile öon ber Sluferfte'^ung unb bem (Seric&te; 6) „De 12 virtutibus".

hierin finb biete ©teilen, bie fid) tt)örtU($ bei ,g)einric^ ©eufe, bei Spanier unb

©dort b. 3Ic. finben; 7) „®q§ S8ü(^tein öon ben 7 ©tufen ber ßiebe"

;

8) „2)a§ SSud) öon ben 7 SSema'^rungen" , für eine Slariffin geft^rieben, gibt

eine 5lnn)cifung ju einem ed^t flöftcrIidEien unb mt)ftifrf)en Seben; 9) „Regnum
amantium Deum" ; 10) „Samuel sive de alta contemplatione". 9lud) biefe

©dirift fvögt ba§ mt)ftifdöe ©^[tem 9tuisbroe!'§ beutUd) au§; 11) „Liber de

vera contemplatione", eine fel^r leid^'^attige ©(i)rift, meiere bogmatifd^e, eje^

getifd^e , moralifdEie unb fo§moIogif($e (Sjcurfe entl)äit ; 12) ba§ umfangreid[)fte

2ßer! Sluiöbroef'ä ift: „De spirituali tabernaculo" ; 'Eiier toenbet 91. boS in ber

t). ©d^rift öon ber ©rbauung unb ^luSfd^mücfung ber ©tiftöt)ütte gefagte auf

bog geiftlidje Seben be§ 6l)riften im etnaelnen oft fel^r finnreic^ , oft ober aud^

toittfürlid^ an; ba§ ^eilige in ber ©tift§t)ütte bebeutet ba§ tt)ätige, bai 5ltter=

'£)eitigfte ba§ befd£)autid^e ßeben ; ebenfo werben bie einjetncn garben , ©toffe,

^afee alle aUegorifd^ aufgelegt; 13) öon % finb 13 ^Briefe öor^anben, ber 1.

an bie Slariffin 3u 33rüffet, ^largaref^e ö. 'iDleerbecEe , ber 2. an '•Ptat^itbc,

Söitttoe be§ 9litter§ ö. ^ulenborg, ber 3. an bie brei abeligen .gjerren S)aniet

bc $e^, be 33ongarben unb ®obelinu§ be ^ebe, ber 4. an bie ^fionne ^att)arina

3U ^ei^eln ; bie übrigen 3 an eine fromme ungenannte ^Jtatrone. 35iefe 7 Briefe

tragen ben 6'^arafter öon fut;\en aScetifd^en 5lb!^anblungen; 14) ^wi geiftUd^e

®efänge über "ba^ nit)[tifd^e Seben unb 15) ein (gebet.

' 9t. fdfirieb , ba er bc§ 2ateinifdE)en nid^t genug mächtig mar
, feine SBerfe

in nieberlänbifd^er ©prad^e; ein ©d^üler öon i:^m, 2!Bilf). 3fOtbaen§ übcrfe^te

unter ber ßeitung 9tui§broef'§ in§ Sateinifdt)e nai^fte^cnbe ©c^riften: „33on ber

3ierbe ber geiftlid^en .g)odf)5eit" , „3}om geifttidt)en ^^abernafcl" unb „SBon ben

7 ©tufrn ber ßiebe". 9lui§broet'§ 'iült)ftici§mu§ muvbc befonber§ öon ©erfon,

aud£) öon 93offuet (in: Instruction sur les ötats d'oraison) beanftanbet. ©erfon

rügte befonber§ ben ©a^ 9lui§brorrg, ba§ bie menfd£)tidf)e ©eele im 3fenfeit§

nid^t bloB burdf) bie götttidfie .^lart)eit er'^oben @ott fef)e, fonbern ba| bie ©eete

felbft biefe .^larbcit toerbe. ©erfon t)atte feinerfeit^ 9ted^t, inbem ber getabelte

9lu§brurf mie auc^ anberc ä^nHc[)e getoi^ mi^beutbar finb. 2^od^ "Eiatte 9i. unter

jener 9iebetDe{fe nidE)t ein ööHigeS 2lufget)en ber menfd)lid£)en ©eele in bie ©ub=
ftanj @otte§ le'^ren tooHen, bn er an anberen ©teilen bie beftänbige, mefentlidtjc

SSerfd^ieben^eit ber ©eelc öon (Sotte§ 2Befen feftl^ält; allein er bad)tc fid^ bie

Sinigung ber ©eele mit @ott in innigerem (Srabe al§ in blo^ moratifd^er 2Beife

öolljogen. S)er 93ormutf be§ ^ISanf^ei^mu^ , ben man öon btefem ©tanbpunfte

au§ gegen 91. erI)ob, mar be§t)alb ni(^t geredf)tfertigt. ©benfo menig fann man
il^n aU 58orläufer ber fpäteren Cuietiften betrad^ten; abgefet)en baöon, ba^ 9J.

bie ftrdC)Iid£)e ©nabenöermittelung nie in Slbrebe fteEte, fann man aud) in feinen

3leu^erungen, ba| er bereit fei, au§ ßiebe ^u (Sott bie ,£)öllenqualen ju erleiben,

nur ein Ueberma^ feinet ßiebe ju ®ott ober eine btofe t)t)potI)etifd^e 9lebemeife
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ettiHcEen, äfinlicE) toie ber 1^1. 5pautu§ im ^tömerbrieje (9, 1 ff.) fagt, er lDÜn|cf)te

für feine ©tammcSgenoffen ein 35erflucf)ter ju fein. S)a§ 9iu§en in @ott , tt)ie

9t, es fic^ bQd)te, ift toefcntnif) üerjcfiieben öon ber ^affiöität ber ©eele, toie fie

bie fpäteren Guietiften annahmen, ©etfon t)atk nur bie tateinifd^e Ueberfe^ung
be^ betreffenben 2Berfe§ Stuisbroet'ö bor ficf) ober etroa gar einen gefälfd^ten

jlejt. S)er fd^on oben erwähnte Sot)anne§ ö. ©diön^ofen ergriff gegen ©erfon'ä

Slnfd^ulbigungen für feinen ^.Dtciftcrr "bie ^tttx, njorauf ©erfon erroieberte, inbem
er im loefentlidEien an feinen früheren 33e:^auptungen feft^ielt, jebod) bie fub=

jectiüe £)rtt)obojie unb iJi-'önimigteit ';}hiilbroe{'§ entfc^ieben ^eroort)ob. S)ic

elfte furje <Bd)x\\i ©erjon'S gegen 91. rourbe 1406 öerfa^t (in ben Opera Ger-
sonii I, 460—64), feine Slnthjort erfolgte 1408 (bofetbft c. 482— 85 unb bie

Sßert^eibigung 3>oinnne§ ö. 8(i)ön^ofen'ö c. 464—482). gür" 9t. traten nod^

ein ©ijtug Don ©iena, SejfiuS, befonberö S)iont)ö ber ^art^äufer, roetd^en 9t.

einen jtoeiten 3)iont)fiuä 9treopogita nennt (de donis spiritus s. tract, II.

artic. 13), ber Ä'armelit SL^omaS a ^i]n , aucf) %^oma^ a ÄempiS urtt)eitt in

feiner ßebenSBefd^reibung ©erwarb @roote^^ 6. 10 e^renöoH über 9t. ^an
fprid)t oft öon einem „planetarifd^en" ^t)ftici§mu§ 9tuiebroef'ä unb nic^t mit
Unred^t, benn feine ©rfiriiten enthalten öiele p£)t)ftfalifd^e unb aftronomif(f)e

Sett)ei§momcnte, au(^ üerrat^en biefelben eine gro|e Ä>nntni| ber S)idt)ter. 'k.

njirb au^erbem bielfai^ ber SSater ber nieber(änbifd[)en ^^rofa genannt, feine

©pradie ifl muftergültig. lieber fein ©t)ftem ift befonberg ^u öergleid^en: ^.
@. SIcquolj: Het Klooster te Windesheira, Utvccf)t 1880, 3 58be.

2)ie erfte Stritt 9tuiöbroe£'g , meldte im ®rucfe erfd^ien, ift fein Jpaupt=

xoext „De nuptiis spiritualibus", ju $ariö 1512 in franjöfifdt)er ©pra^e, fpäter

3u SSrüffet 1614 in flämifct)er Sprache, 1619 ju 2ouIoufe. 3u 33o(ogna würben
metjrere SCßerfe 1538 in italienif(i)er (5prad£)e t)erQu§gege6en. 6ine @efammt=
ausgäbe öon 9tuiöbroef'ä 2!Berfen in (ateinifd^er (Sprotte öcranta|te ber i?art^äufer

ßaur. @uriu§1549, 1552 in ^ot. ; baöon 2lbbrücEe in ben ^a^ren 1609, 1692.

hierauf folgte eine beutfd^e Stusgabe öon (Sottfrieb 2lrnotb p Dffenbacf) 1701.
S)ie 2 ©efönge 9tuigbroef'g gab (Saffeber in: ©elbftgefpräc^e beS (Bnlad) ^dxi,

f^rantfurt 1824 ^eraug. Uttmann öeröffentHd^te 1848 ju .^annoöer in beutfc^er

Ueberfe|ung: 1) „2)ie S^ihc ber geiftlid)en ^oc£)äeit", 2) „Sier Spiegel ber

©eügfeit", 3) „2)er blinfenbe Stein" unb 4) „2)ie 4 SSerfud^ungen".

eine \tijx fdt)öne ?lu#gabe in jeber ^infic£)t ift bie öon ber fog. Maat-
schappij der vleem'sche Bibliophilen öcranla^te SBeröffentlid^ung folgenber Söerfe

9tui§broet'g: 1) „Dat Boec van den gheestleken Tabernacule", 2 Zijdit

mit ©loffarium unb SBilb 9tuiebroef'g, 1858, 2) „Dat Boec van den twaelf

Dogheden. Die Spiegel der ewigher Salicheit. Van den kerstenen Ghelove",

1860, 3) „Dat Boec van VII Trappen in den graet der gheesteliker Minnen".
„Dat Boec van seven Sloten. Dat Boec van den Riken der Ghelieven.

Dat Boec van den vier Becoringen" , 1861, 4) „Dat Boec van den twaelf

Beghinen" , 1863. 2)iefe 33änbe würben öon ^. 33. S)aöib, $rofeffor an ber

fat^olifd^en llniöerfität ju Cöwen l)erau§gegeben, 5) „Die Chierheit der gheestleker

Brulocht. Dat Hartringherliji oft van den blickenden Steene. Dat Boec der

hoechster Waerheit", öon g. 51. Snettaert 1868 herausgegeben. — @ine neuere

fran^öfifdie Sluegabe erfc^ien ju $ari§ 1869: „Rusbrock l'adniirable, Oeuvres
choisies, traduit par Ernest Hello". 9}iele§ ift auc^ nad^ ber neueften ftämifc^en

2lu§gabe in ^. ©enifle: S)a§ geiftüc^e Seben, eine 53lumenlefe au§ ben beutfciien

gjlljftifern bcg 14. 3al)it)unbert§, 2. Sluft., ©ra^ 1879, aufgenommen.
2;ritt)emiu§, De script. eccl. p. 271. — ^enriquea, Vita J. Rusbrochii,

Bruxellis 1621. — ^oppenä, Bibliotheca Belgica I, 720—722. — ^]>aquot.

Histoire littöraire des Pays-Bas, 2. editiou I, 51— 54. — 6ngel§arb, 9tid^arb
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üon (St. 23ictor unb ^ot). 3flut)§6tocf , ßvtangen 1838. — Yie du beau

Jean de Ruysbroek, Bruxell. 1839. — Soeijunger , '^it ^ixä)t 6f)rifti unb
if)xt Beugen, 2. 33anb, 3. SlBtl^eitung : S)ie beutfc^en «Dl^ftifer be§ U. unb
15. ^ü^x%, ^üiii^ 1855. — ®. dt), ©d^mibt, Etüde sur Jean Ruesbroek

le docteur extatique et divin, theologien mystique du XIV. s., sa vie, ses

ecrits et sa doctrine, Strasbourg 1859. — ^. SCßerner, ®ef(i)id§te ber apotog.

unb polem. Siterotut bei rf)nftl. 2:t)eoIogie III, 500—503. — 91. ©tbcEt, &t]i).

ber 5ppojopt)ie bc§ gjtitteraltct§ II, 1137—1149. Otto ©d^mib.
^tiii^broc!: SBilfielm 91. j. JRulirul o. ©. 432.

OfuiSbad: Sacob 91., einet ber beften :^oIIänbi|d^en ßanbjd^aitgmaler,

geboren in |)aTlem um 1625, f ebenba im 3Jläiä 1682. SDer Äünftler tl^eilt

mit anbeien ba§ ©d^icifal, bafe über jeine Sebenäöert)ältni[fe nur fpätlid)e 9ln=

gaben öortianben finb. ©o ift gleid) jein ©eburtSja'fir ein 3QntapfeI unter

bcn (Seletirten gewefen; man nQt)m bie ^af^xt 1630, 1635, ja fogar 1640

für biejeS an , bi§ bie fritifc^e llnteifud)ung ber 9ieuaeit eö ungejätir out 1625
je^en ju mü|jen glaubt. 2lud) in ^Se^ug auf jeine fün[tlerifc£)e ©ntmirfelung [inb

noct) nid)t alle ^tät^fel gelöft. '^ad) ^oubrafen lie^ if)n fein 23ater bie ^eilfunbc

ftubiren. S)ie ^ieigung jog it)n jur ^unft. ^an nennt 31. bon Suetbingen

{einen fiet)rer; öiel bürfte er aud^ bon feinem Dnfcl ©alomou gelernt t)aben.

9^ur roenigc feiner Silber finb mit 3fa'^re§aat)len berfe^en, fte reid^en Don 1646
bi§ 1669. ^m ^. 1648 tourbe er in bie (SJilbe in ^arlem aufgenommen,
©ro^e Olcifen fd)eint er nid)t gemac£)t ^u fjoben, ttjie aud^ fein £anb§mann
SBaterloo einen engbegreuäten 9taum feiner 2:'^ätigfeit bet)errfd^te. SSeibe .^ünftler

l^aben bie ©igenfd^aft be§ ®enie§ gemein, auc^ in ber 33egrenäung, bie für

i'^ren ©eift feine SSefd^rönfung mar, S3ovtrefflidt)e§ ju teiften. ^oubrafen toei^

fel^r toenig über unferen J?ünftler ju er^ätilen; er nennt it)n einen großen ^reunb
91. Sßerci)em'§ unb fügt ^in^u, ba^ er bie meifte 3eit feine§ fiebeng in Slmfter-

bam äugebrad^t ^abe.

3^m 3. 1659 befanb er ftdt) fidt)er in 2lmfterbam , ba er in biefem ^a^rc
bas 33ürgerrec£)t bafelbft ertoorben t)atte. SDerfelbe ©d£)riftfteEer erioäl^nt auc^

einen fdt)önen 3^9 \^^ne^ Sl^araftcr§ , ba^ er nämlidt) lebig blieb, um feinen

S3ater beffer unterftü^en ju fönnen. gortuna mar nid^t feine grcunbin,

meint ^oubrafen; feine SBilber fd)einen bei feinen 3eitgenoffen ni^t m
l)ol)en @t)ren geftanben ^u fein. S)ie ßunftmerfe unterliegen leiber auct) ber

^obe. 9lod) im borigen Sa|i.'^unbert ^al^Ite man für feine 3Bilber 20 ©ulbeu
unb toeniget, für bie l)eutäutage 30 bi§ 50 000 groncs faum reid)en. 2ßie fo

öiele Äünfiler ift 9t. auf ben Dtadtirn^m getniefen, ber i!^m felbft peifönlid^

nid^t§ einbringt, ^m ^. 1681 öermenbeten fidt) bie JBorfte^er ber ^ennoniten-
gemeinbe, bereu ^itglieb 9t. toar , beim ^artemer 'iDtagiftrat um einen 5pio^

im ^ofpital für ben .^ünftter, unb erbieten \iä) für benfelben fo öiel jaulen ju

tDofien, ba§ er einen anftänbigen Unter'^alt bafelbft finbe. S)iefe 5totl)lage, bie

i'^n an bie 5Jtilbtl)ätigfeit ber ^Ritmenfd^en anmeift
, fdietnt ben äövtlü'^lenbeu

Mnftler f)üxt berüt)rt 5U l§aben; nur einige IJtonate lebte er nod^ im 6pital,

tDO er im ^SJtärj 1682 ftarb unb am 14. biefeg ^Dlonatä in ber ©t. S3ationfird)C

begraben n)urbe.

2)a§ |)auptbeftreben feiner Äunft ging bal^in, bie lanbfd§afttid)e 9latur in

i^ren toed^felnben ©cenericn auf ber Scintoanb mieber^ugcben. ^ierin ift er aud^

ein Doüenbeter ^eifter geworben, ©rine früf)eften SSitber finb leiber butd^ Tiüä)'

bunfeln fel)r büfter gemorben, aber fpätcr fam er l^intcr ba§ ©el)eimni§, feine

Farben lebljaft ju erl)alten. ©eine ßanbfd)ail mit 23äumen in 95raunfd)meig

erfd^cint nod^ ]§eute, al§ ob fie bor furjem evft bie ©taffclei be§ i?ünftler§ öer=

laffen f)ätte. ^n ber S)arftenung bon einzelnen ©el^öften, SSalbungen, Sbenen
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mit 5Bä(i)en ober Jeid^en öertoebt er mit bem ©egenftanbe ouc^ ben öoHen

poetifd)en üteij ber ^tu'^e in bct 9latur. ^it 58orüe6e iDäl)tt er bie ^üfte

öon ©d^ebeningen aum SBortourt, ober bie Umgebung öon .g)arlem ober 9Ini[ter=

bam. ^it ben eitenben 2Bolfen, bie er meifterfiaft ju be^anbeln öerftanb,

ttjed^felt ba§ (Spiel beS Sid^teö unb bamit aucf) ber gfiarafter ber geji^ilberten

Sanbjdiait. S)er iUtater bleibt immer neu. @ine ^meite , üom .^ünftter oit

toiebei'^olte 9lrt öon 9}ottDürten fiub jeine 3al)Ueirf)en SBafferfätte , bie an bie

norteegifc^en Saubfc^aften be§ ßöerbingen erinnern, ©mitf) füf)rt unter ben

344 aSilbern be§ ^eifterS über 70 ßanbjdjaTten mit SCBafferiäEen an. ^ajt aUi

größeren ©ammlungen befi^en eine ober metjrere berfetben. 6ö merben freilid^

ni(i)t aEe üon ©mit^ ertoäl^nten 33ilber ?lnfpru(^ ert)eben fönnen, Söerfe feiner

|)Qnb äu lein unb manctie berjelbcn aU galfificate augjujcf)eiben fein, ba er=

toiefen ift , ba^ fid^ im öorigen 3^Q!)r!^unbert f^älfdier gefunben l^aben , bie fid^

auf 9lndf)bilbung unfere§ ^Jleifterg förmlid^ eingeübt l^aben. Sluc^ baö ^J!Jlono=

gromm be§ ÜJletfterg tourbe oft gefälfd^t. 3" ertoätinen bleibt nocf) , ba^ 5i.

SBergl^em, 3lbr. Dan be SSetbe , Singclbadf) , ^t). SBouöerman Siö^ven in feine

Silber gemalt ^aben. ©d^tie^lid) t)at 91. aud) fieben 93Iätter rabirt, bie frei

unb gciftreirf) bel^anbelt finb unb, befonber§ in frühen 3lbbrü(fen, itotjt ^^reife er»

äielten. 3)ie grap^ifc^en fünfte ^aben überbieg öiele feiner Silber ben Äunft=

freunben nafie gelegt unb finb t)ier inSbefonbere bie ©tid)e unb 9labirungen üon

U Sag, Soifficu, SBlooteling, |)albentoang, ^ßreflel u. a. f)erbor5u|eben.

f. .g>oubrafen. — S^mmerjeel. — Äramm. — ©mitt|. — 33artfd§.

äöeffell).

^utaöillO: ©eorg grei^err St. t). Sßibobgrab, f. f. i^elbaeugmeiftcr,

commanbirenber ©eneral im Sonate, Flitter be§ ^ilitär=5Jtaria=2:l)ereften=

Drben§, alg unbeamungener Sertl)eibiger ber ^""9 2:eme§bär bleibenber @r=

innerung fidler, rourbe am 21. gjtärä 1777 ^u SarnoDacä im ßiccaner @ren3=

xegimentgbejirfe geboren unb ftarb am 9. September 1849 ju Xemegbär. Sr

toar ber ©o^n be§ für befonbere Japferfeit im ^. 1800 mit bem '^vräbicate

t). äßiboügrab geabetten f. f. Dberlicutenantg Sujo (2)ominit) 91. , unb eit)ielt

in ber Ütegimentsfd^ule ^u ©ogpic eine einfädle, militärifd^e , namentlich auf

^Jtanntiaitigfeit ^inflrebenbe graiel^ung unb 3lu§bilbung. ©c£)on im ^. 1791

foE 91. bie ©teile eine§ 9tegimentgfourier§ öerfe'^en l)aben, worauf er fid^ ali

f. f. gäbet be§ Dguliner=@ren3regiment§ bei ber (Jrftürmung ber |)öl)en üon

©an ©iacomo im ©enuefifc^en am 16. i^uli 1795 ba§ ^öc^fte (ä^renäeic^en

ber ^annfrf)aft, bie golbene Sapferfeit^mebaiEe ermarb. @|renüott tocr ferner

fein Serl^alten am 6. ^oüember 1796 bei ßaliono in Sübtirot, mo er al§

fjä^nrid^ be§ @t)ulai'f(i)en greicorpS mit ^mei ßompagnieen, bereu Dfficiere fampf=

unfät)ig geworben , eine Kanone na'tim unb 200 ©efangene maäjte
;

^erDor=

ragenbe Sl^aÜraft unb Serioenbbarfeit bemieg er bann 1809 bei SanbSl^ut am
16. Slpril unb bei 2lfpetn am 21. unb 22. ^ai, in me(ii)' le^terem Kampfe

er als |)auptniann beg ©t. ©eorger 6. ©renaregimentö fd)roer üermunbet mürbe;

in nenncnsmert^er 2Beife betl)eiligte er fid) toeitcrl)in 1813 unb 1814 al« ^ajor

unb fpäter Oberftlieutenont an ber äBieberberufung roaffenfä'liiger ©ren^er ju

ben Sfa'^nen bc§ ^aiferg unb an ben triegerifd)en Unternehmungen biefer ^a\)xe

junäd^ft ^Jtantua. 3)a6 jebodf) audl) feine griebensttiätigfeit eine ieber^eit be=

ad£)teneteert^e gcroefen, ,^eigen feine Ernennung 1818 jum Dberften, 1829 ^um

©eneralmajor , 1834 ^um Sicetanbcapitän ber Äönigreidt)e S)almatien, Kroatien

unb Staüonien. 1836 jum f^elbmarfdiaElieutenant unb ^n^aber be§ 3nianterie=

xegimcntö 9lr. 61
, ferner bie 1835 erfolgte @rl)ebung jum ;){itter beg Seopolb=

orben§, 1841 jum öfterreic^if^en Sfiei'lierrn. ?llle biefc 2lnerfennungen, fie

galten üorioiegenb 9tufaüina'S günftiger @influBnal)me aw bie Gruppen unb bie
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©ten^bebölferuns , fijüli ber gejc^idten Ütegelung öon DrgQmJQtion§angelegen=

t)eiten in bet ^iütärgtenäe, fowie ben mit .^(ugtieit unb Energie buti^gefü^tten

g{cpre[faliengeied§ten gegen bie bc§nifc£)en Uebergriffe 1835 , bei ^acüp am
10. Sfuni unb SCßelifi=^tabul am 17. October. ^m 3f- 1844 überna^^m 91.

enblic^ baö gommanbo ber geftung Seme^öär, an njeld^e§ fic^ für i^n 1849

ein nie eilöfd^enbeS , lul^möoEeS Slnbenfen fnüpft. S)enn wenngleid) tc^on im

72. ßebenSja'^re fte^enb, tonnte 9t. bennoc^ n)ä|tenb 107 Stagen (25. Slpnl big

9. Sluguft) mit unbeuglamer SluSbauer bie burd) icinblid^e ®e|i^offe, aufrcibenbe

^ämpje , förpei-tid)e 5lnfttengungen
,

^rooiantmangel , Sf)otera , Xt)pt)u§ unb

anbete .^tantf)eiten auf bie fällte rebucirte, fiedle ©arnijon jelbft bann fampjbeteit

5U :^atten, als ber mit übeilegenen Mitteln bie W^ng umjct)Ue^enbe tapfei-e

Segnet joId)e gortjc^ntte mad)te, bie it)n binnen furaem au] ben Äamm be§

®laci§ gebracht l^ätten. SDiejem ^elbenmüt{)igen geftt)alten öon 2:emeg0ar biä

äu bem faum me'^r ju l^offenben ßntja^e n^ar e§ aber auc^ ^u banfen, bafe bie

legten 53otgängc be§ Krieges bei 2;eme§öar unb Slrab ben gemünjc^ten Srjolg

janben. Unb fo "^at benn 91. foroot)! Äaijer unb 9lei(i) untergefelid^e S)tenfte ge=

leiftet, a(§ aud^ jeine im Detobet 1818 gegebene örflötung, bie gcftung nut

aui au§btü(ilid)en 33eiet)t (äeinet -^ajeftät be§ tec^tmöBigen Ifaifetg in bie ^änbe

feinet Stuppen ju übetüefetn mit ben frfiroerften Opietn äut Sßa'^tl^eit gemad^t.

S)agegen blieb ee bem mit bet i^relbjeugmeiftettDÜtbe unb bem ^};)lilität=''][Ratia=

2;l)etefien=Drben auägeseidineten .gjelben öerfogt, iür bie Stnbeiung ber ^'ilaiijme.tjm

be§ blutigen ^ampie§ ^u Jörgen. 6r ftarb genau einen ^onat nac£) bem gntja^e

ber gfeftung an bet 6:§oleta — \)a^ Seifpiet, melcf)e§ 91. in ©tjüttung öon

5Pflidt)ttreue , Dpfetroittigfeit unb 53atetlanb§liebe gegeben, witb i'^n aber für

alle o^ii^n überleben.

2öutäba(^, SSiogt. Se^. b. ^ai\ext\). Deftetreid^, 27. %^. . SBien 1879.

— ^irtenjelb, 5Der ^Ulilitär=^aria--2:t)ete[ien=Drben u. ]. m., SCßien 1857. —
©tracf, 2)ie Generale ber öfterr. 3lrmee, Sßien 1850. — SBetngärtner, gelben»

hüd}', 3:etfc^en 1882. — ©cfimeigeTb, Deftetreid)S gelben u. ]. Xü. , 3. 5?b.,

SBien 1854. — (9lamming), 3)er gelb^ug in Ungarn unb ©iebenbürgen im

©ommet 1849, W 1850. — £eme§oat im ^. 1849, SSien J850. —
2Gßet)mann, Sagebud^ bet SBelagetung öon 2:emeiPdt 1849 (^Ban.).

©c^5-

Wmib: 2lnton 9t., Dberbibliot^efar ber tönigl. Uniöerfität SBütäburg,

geboren bajelbft am 25. ^Jlotiember 1809, f am 8. Januar 1874 ^u ^:)Jtün(^en.

^aä) Seenbigung jeiner ^umani[tifcl)en unb pl)iloyop§ijdl)en «Stubien mibmete fid^

9t. , ber ©o^n be§ f. .^otraf^e unb ^rofefjorS ber 9Jtebiciu an ber 2öüriburger

^o(i)fcl)ule , Z^oma^ Sluguft 9tulanb, bem ©tubium ber faf^olijc^en 2t)eologie.

3lm 26. ''Utai 1832 jum ^4>riefter gen}eit)t, mürbe er al§ ßooperator nod) J^i^ingen

angemiejen. 5l6er f(i)on am 27. Wäx^ 1833 mürbe er als 33ibliotf)efat an hie

äßütäbutget Uniöerfität berufen, mo fein ^atl)e ^:]ßeter 9tid)ar5 in ftrenger $fli^t=

erjüttung ba§ 2lmt bf8 Gberbibliot^e!ar§ betleibete. 2lm 16. Sluguft 1854

promoöirte 9t. al§ 3)octor ber S'^cologie. ©eine 2)iffertation§fd£)rift ^anbelt

„De s. missae canonis ortu et progressu nee non valore dogmatico". 'Uladii

9tid^ar,V Ernennung jum ^\]ä)o\ öon ©peier mar 9t. ber atteinige ßeiter bet

Uniöerfität§bibliotl)tf , inbe^ nur füt ganj futje ßeit; benn feine „9teformen"

fanben fo menig ißciiall, ba^ er au§ 2)i§cipliuarrücffid£)ten feineä Slmteö entfeljt

unb 3um ©tabpfarter in 5lrnftein ernannt muvbe. Ungebtod£)enen ^ut^eg, menn

au(^ mit manci)en trüben ßrfatirungen ,
ging 9t. nad^ 3lrnftein, öon mo au§ er

feine ©timme erfdt)allen lie^, menn eö galt, bie 2Bicl)tigfeit bei fatcd^etifdlien

Unterrid)tö in ber ©dl)ule äu betonen, ober bem Ministerium 2lbel bie f^i'^ube

an ©egenftänben feiner befonbeten ^totection etmaS ju ttüben. @egen bie 23e=
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Tufung ber 3lebemptoriften nad^ ^tanfen er^ob [tc^ 9t. in feiner unbevQlei(f)tid^

jc^enen ©rfirift: „S)eT fränfifdie ßlerus unb bie Üiebem^jtoriften" . „@ö i[t ni(^t

äu läugneu, baB namentüi in biefer 3eit (^^8 Söijd^ofö ^uti"^) |o manche

©pteu unb mancher weibcrfüi^tige ^pfaffe ficf) im 6Ieruö ianb" , fagt 9t. in ber

angeUit)tten ©if)riit, „es ift nic^t ju öeviounbern, toeit Su^iuS- ^a eS int (it)a=

tafter ber gtanfen lag, nid)t Ieic^t[innig bie 33erantiDortIi(i)feit beö ^riefter=

t^umö auf fic5^ ^u net)men, in bie ^ot^loenbigfeit üerfe^t rourbe, au§ ben Der=

f(^iebenften (Segenben 3)eutf{f)tanb§ 2lbfptranten jum ^rieftert^ume an^une^men,

iDoburc^ mancf)er fic^ einf(i)Ii(^, ber ni(i)t berufen toar." S)ie ©d§rift, rü(ffid^t9=

log unb t)cvb , aber toalir in jebem äßorte, fernig unb fräftig in ber ©pracfie,

erregte imget)eure§ Sluffe'^en. S)iefer uneri)örte ^anneSmutf) fe^te bie geiftlicf)en

3!Jiitbrüber in gerectitcS ©rftaunen. S)aä SBür^burger Drbinariat mar t)öcf)ft un=

angenehm berührt unb bro^te mit ©uspenfion , aber fft. fanb baburcf) ®etegen=

:^eit, no(f) einbringlicC)er barauf f)inäumeifen, ba^ ber Ütuf nac^ t)elfenben ^efuiten

ober Olebemptoriften, fobalb er öom 6(eru§ felbft ausginge, at§ „©elbftanflage

ber eigenen Untüc^tigfeit , ber eigenen 33erfunfent)eit unb fc^impflic^er ^4>flict)t=

öerfäumnife" ju betrachten fei. S)aä 2}ertrauen feiner Slmt^brüber fenbete nun

ben unerfi^rodEcncn '»IRann in ben bamalö nod) ftänbifd)en ßanbtag nad^ '>ISlünä)en,

bem er aud) nad) bem i^afire 1848 als 5t6georbneter buvd) bie Sßo(fgtr>a^[ un=

unterbrod^en bi§ ju feinem Zo'te angehörte. Ser junge ^.Jlbgeorbnete jeictinete

ft($ burd^ fold^e @ntfd)iebent)eit unb gurcfitlofigfeit auö, bafe fein Sluftreten

nidit fetten in ber eigenen ^4>avtci SSeftemmungen l^erüorrief. Unb e§ mar be§=

l^alb üietteid^t aud) pr inneren Störung ber faft aEju ftürmifdl^en ^atur 9iu=

lanb'ä öon großem SSorf^eil, bafe it)m bae :3af|r 1850 biejenige (Stellung

brad^te, bie man it)m jum ©d)aben ber ^^nftalt aüäulange üorentt)aIten l^attc:

er mürbe 23orftanb ber ^ürjburger Unioerfität^bibliotl^ef. 5ßei feinem äÖieber=

eintritte in bie 58ibliotf)ef fanb er biefelbe burd^ Unf^ätigfeit be§ früt)eren

SBorftanbel unb f(^nöbe ©eminnfud^t eine§ gemiffenlofen 53eamten in traurigem

3uftanbe üor, fo bafe er fd)on nad) ber erften breiftunbigen 9lebifion jur 3teu|e=

rung genöt^igt mar: „ber ^ieb ift im |)aufe". 9t. gelang e§, bie in t)öd)fte

Unorbnung geraf^ene (Sammlung roieber in ben öorjüglid^lten (Staub ^u fet(cn.

Slber eö mor if)m nidl)t üergönnt, nur feiner 3lnftalt ju leben: ba§ 33ertraucn

ber 3öät)(er fanbte i'^n wieberum in ben ßanbtag. 1855 tl)at 9t. in ber

Kammer ben 2lu§fprud), baä äöa^tgefdtiäft gel)e bie Äird^e nid)t§ an
; fie tjulbige

eben feiner politifd)en S(nfd)auung. S)er firi^tidjen Sntrüftung über eine fold)e

3lnfdf)auung mürbe balbigft in ^orm einer fdtiarfen 9tüge 5lu§brud gegeben.

Rnxi öorl^er mar 9t. ber '^ug^burger S8ifd)oi§ftuf)l in 3lu§fid^t gefteUt morben —
aber feine äBünfd^e bemegten fidt) nic^t in biefer 9tic6tung. S)ie Leitung ber

Uniüerfitätäbibliotlief unb feine meitöer^meigten litterarifdf)en ^Jlrbeiten gemät)rten

i'^m ?ine§, ma§ er bom ßeben öeilangte, unb ein 9tüdtritt t)on feiner politifd^en

2;f)ätigfeit, bie er immer lieber gcroann, entfprad) je^t am aüermenigften feiner

5fletgung. ^afe bie ©veigniffe be§ ;Sat)Teg 1866 bei it)m feine f^mpati)ifc^e Qu-

ftimmung fanben, brandet moljl faum eigene bemerft ju merben, unb al§ 1870

SBaiernä 3ufunft baran gefnüpft mar, bafe eö ein Icbenbiges, ein treues ©lieb

ber ©efammtnation blieb , ba nof)m 9t. Ut miüfommene ®elegenl)eit mal)r , in

ber Kammer on ben Sluggang be§ beutfcl)en SBiuberfrieges ^u erinnern unb eine

preu^ifd)e ©ranate, toeld^e in bie SBür^burger Sibliot^ef geflogen mar, mit

einem bitteren |)inmei§ auf bie treue S3rubert)anb ber ^reu^en in ben ©aal ju

merfen. 2öie einfeitig unb mcnig meitfiditig aud) 9tulanb'ö ?lufic£)ten unb 9}er=

galten in biefer Sadl)e unb namentlicl) bei ber 3lbftimmung über ba§ ^rieg8=

crebitgefe^ mar — fürchtete er ja bod^ , bafe ^ßreufien fein geliebteö 95aterlanb

au§ ber 9leit)e ber fetbftänbigen Staaten auäftreid^cn mcrbe — fo überaus üer=
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bienftDoE ift fein 27iä^it9eg Söitfen qI§ unerjd)ro(fenei-, olleg ';pQiteitre|en mö9=
lic^ft meibenber unb ftet§ naäj eigener Ueberjeugung l^anbelnbev 5Botf§t)eiti-etei:.

01. touxbe nid)t gan^ mit Untec^t bie öertoitteite gvanitne ©aule genannt, in

bei- bas 5(uge be§ butd) bie fluten f(i)ieitenben 3Banbei-erg ben S^UQ^i^ Iängft=

öeigongener Soge begiü^t. ^eijönlid) tüor 9i. einer ber ad^tungsroerttieften,

jelfenfeften ß^oroftere, ein ^Jtonn be§ ftrengen ütedites, nur bem ©emeintoo^l

lebenb , öon ciniad)fter Sebensttieifc. Sßiele ^at)xt max er aU 33oiftQnb be§

Söürjburger ©emeinbecoüegiumg t{)ätig. ^n ber SSibliot^efoerlDaltung t)atte er bie

ftrengften unb correcteften ©runbfä^e. greilid) toirtte ber ^uf^Q"^ - in weld^em

er bie SBür^burger 58ibliotf)ef angetreten, in if)m nod^ lange nac^ unb beftimmtc

i|n aud^, ben if)m onoertvauten 33üc^eijcf)a^ mit einer 3Ieng[tlid)feit ju lauten,

roeld^e jic^ nid)t immer mit ben ©runbfä^en einer fadigemä^en liberalen 23ern)al=

tung oereinbaren lie|. ©einen cmfigfien greife toibmete er ber .^erftettuug eine§

^anbfcl)rifteufataloge§ ber äöür^burger Üniöerfitätsbibliotl^ef. 3^. irar aber

aud) al§ 6dt)riit[teller ebenso genau unb getoifjen^aft mie al^ 33tbliotf)efar.

Seine ja^^lreid^en -arbeiten entl)altcn einen foftbaren ©d)a^ ber toertl^tjoüften

©tubien auf t^eologifd)cm unb l)iftotif(i)em ©ebiete. gtulanb'ß 9lame loirb nid^t

ber 33ergefyen|cit anfieimfallen. S)ie jrauer um feinen %oi> — 9t. [tarb am
8. Sfanuar 1874 in ^]lünd)en an ber 6i)oleia — mar eine tiefe unb allgemeine.

@r muiäelte mit feinem ganzen ©ein in feinem engeren ^eimatl)lanbe, in feinem

granfen : für ben nänfifc^en SSolfeftamm glül^te er , aber bod^ nid£)t in bem
®rabe, ba^ er öon ben ^uftönben ber f)eimatt)lidt)en ©c^otte nid)t in feiner 2lrt

auf baö @an3e geblidft l^ätte. ©eine reidjl^altige 33ibliott)if bermad^te er bem
;§eiligen ©tul^le, feine foftbare JRünjfammlung ber Uniöerfität äBür^burg.

21). SBiebemann
, Defterreirf). SSiertelia^refc^rift für fat^ol. 2^eotogie;

S3b. 13, 1874. — Seitfct)u^, ©efammcite ©d)riften öon Dr. 31. »tulanb,

1. S8b. ^rebigten, SBien 1875. — Dr. 5tnton 9tulanb. ©in fur^eö Seben§=

bilb. «Don Dr. @(lütf), 1874. — «Racl)ruf be§ I. ^Präfibenten ^r^. ö. ©tauffen«

berg , Dr. 9lulanb geroibmet. ©tenogr. 3Seridt)t über bie SJerl^anblungen

ber bat)r. Kammer ber Ibgeorbneten, 1874, 58b. I, 15. ©i^ung. — Dr. %.

3lulanb. ^urje Cebenebefd^reibung in : S)ag !att)olifd§e S)eutf4lanb re})räfentirt

buvd) feine 2Bortfü^rer, 2Büräburg 1878, 2. SBört. -^eft IX, 9lr. 42. —
Seitfc^u^, Dr. 31. 9iulanb , t. £)berbibliotl)efar ber Unibevfität SBüräburg al8

©c^rififteHer. 6ine ©rinnerungsgabe jum breit)unbertiäl)rigen Jubiläum ber

Uniöerfität SBür^burg, 5Mnd^en 1882. Seitfd^u^.
JWuionb: DJlartin 9i. ber Pleitere, %x^t unb 2IIc^emift bei 16. S^aHunbetti,

ift 1532 in fjreifing in Oberbaiern geboren, loar 5profeffor ber 2lrjneimiffenfdl)ait

am @t)mnafium ^u ßauingen in ©diteaben unb fiebelte fpäter nad£) ^xaa, über,

tt)o er, 70 ^a^re alt, al§ Seibarat bog Äaifer§ ^iubolf 11. unb be§ ^:pfal3graien

-4>]§ilipp ßubmig am 3. g-ebruar 1602 ftarb. ®r mar 2ln^änger ber ^araccl=

fifct)en fie^ren unb öcifafete eine goHije 9teif)e öon ©dliriften, in benen er metir

ober weniger ben alc^emiftifd^cn 31nfcE)auungen feiner 3eit l)ulbigte. £)^nc bie

geringfte 9tüdlfidt)t auf bie Urfac^e ber Äranfl)eiten ju nehmen, empfat)! er jur

Teilung berfelben feine ©ctjeimmittcl „Arcana", bie meift au§ SBred) mittein be=

ftanben, namentlid^ ^Intinionpräöaraten. ©eine in ber Biographie mödicale

33anb VII, ©. 72 üer^eidlineten mebicinifd^en ©dl)riften ^aben ^eutptage nur

^iftorifd)en SBeitl^ äöir fül)icn baöon an: „Medicina practica recens et iiova" ic.

(Strasburg 1564 unb nodf) mel)riadl) aufgelegt); „Curationum empiricarum et

bistoricarum centuriae X" (33ofeI 1578 unb öiele meitere 3lu2gaben); „Lexicon

alchemiae sive dictionariura alchemisticum" 2C. (fjtanffurt 1612, 1661; 9lürn=

berg 1671). Uebrigeiig mar 9t. aud^ ein auege^eidineter .^ellenift unb ÖJerfaffer

einer fd^ä^ensmertlien .,Gramniatica minor graeca". ^ebeutenber, toeil weniger
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in bet abevgläubifd^cn ^iid^tung jeiner 3eit beiangen, ift fein gteid^namiger ©o^n
^Ravtin 9t., „bev Sfüugeve" jum Unteiirf)ieb bon feinem Sßatcr genannt. S)ei-=

felbe ift am 11. ^toöember 1569 in Sauingen geboren, [tubirte in 33afel unb
cr'^ielt f)icr f(ä)on im 18. Saf)te (1587) bie mebicinifc^e 2;octortt)ütbe. darauf
machte er racitere tt)iffenfc^aitli(f)e 3fleifen natf) bem 3Iu§Ianbe, fe^rte na($ 2)eutf(i|=

lanb jurürf, liefe fic^ in 9{egen§burg nieber, tourbe bafelbft 1594 iStabtp^t)ftcu§

unb 1607 al§ 9iad^foIger feineg S3ater§ Seibatjt bes ^aiferö ^Kubolf II. in

5Prag. S)od) l^atte er ftc^ biefer Stellung nit^t tange ju erfreuen, ba er bereits

am 23. Slptil 1611 ftarb. Sein Xob erfolgte an einer .^ranff)eit, über bie er

tDötirenb feincS öeben§ grünbtid^e unb üerbienfttjoEe 33eobac^tungen angeftellt

unb öeröffenttitf)t t)otte, nämlid) am fog. ungarifd^en f^ieber. S>ie be^ügüd^c,

nod) l^eute lefen§= unb bemerfenStoertl^e SSeröffentlic^ung Stutanb's ift betitelt:

„De perniciosa luis Hungaricae tecmarsi et curatione" (granffurt 1600; ßeipjig

1610, 1616; 2^on 1628; (Stettin 1651). (5r erflärt barin biefe Äranl^eit

für ibentifd^ mit bem $i'te(i)ialtt)p^uö ber ^ftaliener unb fji^anjofen unb fprid)t

fid^ für bie contagiöfe Dlatur berfetben au§.

33gl. nod^ Biographie m6d. VII, 73 unb ißiogr. Sejicon fjeröorragenber

Sletjte ic. V, 120. »:pQget.

Ofulflllb: 2;^oma8 3luguft 91., ©e'^cimer ^ofrat^ unb ^rofeffor ber

5Jlebicin an ber Uniöerfttät Söür^burg, geboren am 7. ^fonuar 1776 ju @am=
bürg an ber Zauber, t am 19. S)ecember 1846 ju SBür^burg, bec 33ater beS

oben genannten 9Inton Siulonb (f. o. S. 632). 9t. promobirte im :;}. 1800
mit ber 2)iffertation „De viribus animi in corpus humanuni", "^abilitirte ftd)

l^icrauf unter ber fürftbifd^öflid^en 9tegierung al8 ber erfte ^riöatbocent, mürbe,

nad^bem SOßürjburg 1802 bairifdö gemorben mar, 1803 Professor e. o. unb
1809 Professor o. in ber mebicinif(f)en §acultät, in ber er namentlid) ^ebicinal=

tioli^ei unb gericf)tli(i)e Webicin Iet)rte. @r betrieb aufeerbem mit SSorliebe unb
großem @ifer 5pt)ilofopt)ie unb mürbe bclfialb 1817 üon ber pl^ilofopi^ifc^en

f5facultät Söürjburg burc^ 93erleil§ung ber p'^ilofopl^ifc^en S)octormürbe au§ge=

3ei($net. 'üad) 34jä^rigfr Se'^rtptigfeit trat er in ben 9tu^eftanb, :§örte aber

nid^t auf, felbft nac^ feiner 1840 erfolgten gän^lic^en grblinbung, fid) bil ju

feinem 2:obe mit pt)ilofopt)ifdt)cn ^'roblemen au bef(f)äftigen. St. mar ein aner=

fannt tüd)tigcr Setirer unb al8 ©dtiriftftefler nic£)t unfrud^tbar. 6r fd^rieb:

„lieber 33olf§aufflärung in ber Webicin" 1801; ,,^tcb.-t5fl)d^ol. SSeobarfjtungen

über bie ^Begriffe t)on ©emüf^Sfranf^eiten unb ben (Sinflufe be§ ©emüf^S auf

ben menf(^tidt)en Äörper", Söüraburg 1801 unb 1803; „S3on bem Sinflu^e ber

(StaatSarjneifunbe auf bie StaatSbermaltung, nebft einem (Jntmurfe ber ©taat§=

Slrjneifunbe" u. b. n. ^n ben legten Satiren feiner ßel^rtptigteit öerfafete er

eine gteit)e tateinifdljer Programme, bon benen toir nur bie „De morbis psychicis

in genere" '^etbortieben. llnertnä^nt tooHen mir nid^t laffen, bafe er mit ber

3:od^ter be§ am 30. 5luguft 1796 im j?ampfe mit ben gran^ofen gefallenen,

bon ecl)tcm beutfdien ^attiotilmu§ befeelten prartifd^en Slr^tcä unb ^pi^ljficug in

«Jteuftabt unb ^eUtidljftabt, ;3gna3 9teber, einer f)odt)gebilbeten, gciftrei^en grau,

bermä^lt mar.

Steuer ^efrolog ber ©eutfd^en, S^a'^rg. 24, 1846, II, 846. — gaüifen,

XVII, 412; XXXII, 44. — SSiograpl^ifcleS ßejifon ber l^erborragenbftcn Sler.^te

aller 3eiten unb 5Bölfer V, 121. ßeitfrf)u^.

Üilllnilt: 9tütger 9t. I., IL, III. (^uriftcn). 3)ie§ urfbrünglic^ nieber--

r^cinifd^c @cfd)(ei^t foE eigentlidl) 9t!^eroalb gel^eifeen t)aben; infolge ber

^elbcnmütl^igen Japferfeit eineg feiner ©lieber , ^JtifotaS beä fetten, gelegentlich

ber ßrftürmung einer Sergbefte in ber Siffel foE man if)n, nadf) ÜaxVi b. @r.
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leroifd^em O^effen, Otolanb genannt f)aben , meldten f(i)önen Flamen bann bie

ganje O^omitie mit ^ßergnügen acceptirt ^aben mag , al§ fie in Stadien i^ren

SGßo'^nfi^ natjm — 2lu§ biefem gegen dnbe be§ 16. ^a^r^unbertä in einem

^roeige nac^ |)ambuig gefommenen @efrf)ted^t [inb nun bie folgenben brei 5pei=

fönen, ©vo^üater, 5ßatet unb ©o^n, benfroürbig. — 9iütger 9t. I., geboren

,^u Stadien 1568, S)octot ber 9te(^te, aud^ ©t)nbicu§ feiner 5ßater[tabt, toat ein

feiner 3eit berüt)mter fdineibiger Sfurift, 9tatt)geber Dieler 9ieid)i|ürften unb

©täube, auct) I)äufig als faifcrlid)er ßommiffar jur 6c£)li(i)tung ocrtoicfeltcr

©tteitigteiten abgeorbnet. 6r fd^lug in ben 1590er i^a^^^fn feinen 2Doi)nfi^ in

,g)amburg auf unb öerl^ciratl^ete fic^ ^ier mit einer angefe'^enen reichen -Jtieber«

länbctin. 2lurf) ^ier fuugirte er 1610 al§ faifertidE)er Sommiffar in ber xotiU

auSfetienben 5]3roce|fadt)e ©ct)auenburg= .^olftein (^inneberg) contra Hamburg,
unb |)amburg contra Sct)auenburg, puncto >§ut= unb 2Beibegered^tigfeit. 3)iefem

reic^ägräjlictien .!paufe t)atte er einige 20 3^a£)re fo nü^Iict) gebient, bafe il§m

1622 öon bemfetben eine äöinbmüfite bei Ottenfen unb Ot^marfdt)en (bie no(f)

gegenwärtig 9tolanbämüt)le ^ei^t) übeitragen unb it)m bie Slnnjartfd^aft auf eine

grättic^e glbinfet Oerliet)en würbe. 1622 wuibe er auct) öon iJaifer S^erbinanb II.

nobilitirt, unb fein Söappen berart öermefirt, ba| ju ben 9l5merbect)ern unb

äßeintvauben im (Sd^ilbe noc£) ein rittermä^iger "iniann auf bem ^elm !^inäu=

fam, tt)a§ einigermaßen jene 9loIanbStrabition 3u beftätigen fc^eint. ®r ftarb

in -Hamburg am 13. S)ecember 1630. — 5Deffen @ot)n toar 9lüiger 91. IL,

geboren in Hamburg 1621, ebenfaflä ein tüchtiger Sfui^ift, ber als 3)octor ber

9tec|te öiele ^a1)xt rü^mtid)ft prafticirte, bi§ er 1670 ^um (5t)nbicu§ feiner

SSaterftabt ermäl)tt rourbe unb in biefem 9lmte niäjt nur bie rei(^§faminergerid^t=

li^en ^roceffe ber ©tabt führen, fonbern aud^ mand^e ®efanbtfd£)aften über»

nehmen mu|te, 3, 33. an ben ^önig öon S)äncmarf (brei ^al) unb an ben

^eräog öon 33raunfd^lDeig = £üneburg = Seile, fo bafe er faum 3ctt fanb, fidt) an

ben inneren ^Ingelegen'^eitcn einge^enb ^u bett)eiligen. @r ftarb am 19. ''Mai

1675. — Seffen ©ol)n mar Otütger 9t. III., geboren am 22. Sfanuar 1665,

ber nad^ öoHenbeter ©dC)uIbilbung ben rü^mlidt)en ©puren feiner SSäter folgte,

1686 in ßeipjig ^ma ftubirte, 1690 in Utrecf)t S)octor ber 9tedf)te rourbe unb

nad^ großen Steifen burdE) gan^ S)eutfd)lanb
,

^ottanb, f^^anfreid^, Ungarn unb

^Jolen nadt) ,g)amburg l^eimfe^rte, mo er anfangs nur priöatifirte, mit feinem

©c^mager, bem fpäteren 33ürgermcifter Dr. @)ert)arb ©d£)röber, fidt) eingetienb mit

©tubien ber ^amburgifd^en @efdt)ict)te unb SSerfaffung befi^äftigte unb ein be=

beutenbeS urfunblid^cS Material fammette, meld)eS beibe gorfd^er fpäter le^tmiüig

bem ©tabtarc^io öermadt)ten, mo eS äum 2;l)eil noii) je^t fi(^ befinbet. ^m ^.

1719 jum ©enator ertt)ät)lt unb 1726—27 bie ^rätur Pcrroaltenb, mar er ein

©d^redfen bev öielen i^uben, meld)e fid^ mit bem fog. kippen unb SBippen (23er=

f^ledl)tern guter ^ünaen) befaßten, beren Äniffe unb ©rf)lid§e er erfpürte unb

fdt)arf abftrajte. 1728 mürbe er SSürgermeifter. @r mar bereits 34 ^aijxt

SCßittmer unb ftanb in feinem 71. ßebenSja^re, als er norf) fo frifcl) unb mutljig

fic^ fü'^lte, um eine ^tocite @!§e einjuge^en mit ber 17iäl)rigen 2:ocf)ter feineS

S3ortoeferS 53ürgermeifter 2ßiefc. Unb biefe ftanb nid^t an, als 9t. am 22. 9lo=

öember 1742 geftorben mar, als 27iä'^rige SÖittroe ben 57iäl)rigen ^Bürgermeifter

SBibom p t)eiratl)en, worauf fie, abermals SBittme, 37 ^al^re alt enbtid^ einen

gleirf)altrigen hatten fanb in ber 5ßccfon beS preufeifdtien 9tefibenten 0. Jperf)t.

SSuet, S)ie |)amburger 3Sürgermeifter, ©. 142. — Sangermann, ^amb.
5)tün3= unb ^3Jtebaiaen=S3ergnügen, ©. 614.

«enefe

iRulit^: Scicob 9t., lut'^erifd^er @etftlidE)er, geboren 1559 ju 3lugSburg,

©o:^n eines 5]3aftor3 bafelbft, ftubirte in Tübingen, rourbc bafelbft 5}"tagifter
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(feine S)tsputation l^anbelte : „De dicto Johannis : lex per Mosen data est,

gratia et veritas per Jesum Christum exorta est", Tub. 1580), ftonb ^toölf

^af^xe at§ Pfarrer in ber Oberpfalj unb tourbe 1592 \)on bem Otot^c feiner

SJaterftabt in ein Pfarramt berufen. (Sr toar jule^t Pfarrer an ber i). @eift=

lirc^e 3u 2[uQ§6urg, too er am 7. ÜJloi 1612 ftaib (2)an. ^lafd), Epitaphia

Augustana II, 55). Singer öielen ßeid^enprebigten fcEirieb er einen „3flegenten=

fpiegel" (ßauingen 1596), einen „Untertl^anenfpieget" (Slugeb. 1601) unb fd^il=

bette „ben 53u^prebigev 3^eremia§ in bier "iprebigten" (Kempten 1611), f^ür

bic beutfdie ßitteraturgcfd^idlte t)at er einige Sebeutung baburdf) erlangt, ba^ er

^iaogeorg'S Mercator seu Judicium, bie „.ffrone ber 5^aogeorg'f(^en S)ramatif"

(f- ?I. 2). 35. XXIII, 248) nidit nur aufführen lir§, fonbern auc£) in beutf^er Ueber=

fe^ung l§erau§ga6. 2)ie 'ätuffü'^rung be§ latcinif(^en 2)rama§ fanb am 28. 3Ipril

1591 im fürftüd^en ©aate ^u 9leuButg a. b. ®onau in ©egenmart t)ie(er fürft-

lid^en ^^lerfonen ftatt, 2)ic 2)arftcIIer toaren gräflidCie .^erren unb abelige ^unfer,

unter ben erfteren aud) bic beiben ©51^ne be§ ^faljgrafen ^^^ilipp Submig, bcnen

91. no(i)]^er feine Ueberfe^ung mibmete („S)er ^auffman ober bas (Sericfct. @in

©eiftlidje Sragoebi, barinnen ber tinberfc^ib 3Ipoftolif(^er ünb grob ^apiftifd^er

ße'^r önb trofts im fd)tt}eren ®eifttid)en It'ampff be^ (SemiffenS nu^lid), ben ein=

fältigen 3U onbcrridit fütgeftetlt önb abgebilbet mirbt". Sinbatt) 1595). S)ic

3ueignung an bie beiben -^ml^grafen bei Sft'^ein 2Bolfgang 2Q3ill)elm unb Sluguft

toar nod^ burd^ ben befonbcren Umftanb beranla^t, ba^ 1594 entmeber butd^

bie ;3efuiten ober burd^ bie ßalöiniften ba§ ®erüdt)t öerbreitet mar, ber regie=

renbe ^Jfaljgvaf, ber fid^ 1580 ju ber publicirten Soncorbienformet befannt l^atte,

»erbe fidE) in ber f'att)olifd^en Oteligion unttrridf)ten taffen. ©(^on bei ber erften

2lufiül)vung '^otte er bie 9Ibftcl)t gehabt, 9laogeorg'§ S)rama in @emeinfcf)aft mit

bem 5t!ifarrer ^u ©inningen 5Jlag. ^^o^ann ßaud^ in beutfd£)e 9teime ju bringen,

aber megen ber .^ürje ber ^e'\t fonnte bie ^arbeit nid^t üollenbet merben. yiad^=

bem er jebodt), wie er im SBormovt tiom 18. ^ärj 1595 fagt, ben t)ot)en ?Uttfet

bon ber Olcd^tfertigung be§ ^lenfd^en bor ®ott in feinen ^^^rcbigten erflätt unb

nun ©elegenijeit gefunben , bie fd^öne 3Iragöbic ^floogeorg'S mit f^flei^ burdt)ju=

fe'^en unb in mal)ver ®otte§furd£)t ^u ermögen , fei er ju ber Ueberjeugung ge=

langt, ba^ benen, fo ber tatcinifd^en ©prad^e nirf)t funbig feien, mol bamit ge=

bient fein möchte, menn fie iene§ S)rama in beutfd^em ©etoanbe feigen mürben.

2ßat)tfd^einlid^ l^at bie Slragobie Dtaogcovg'ö in 9lulid)'g Ucbetfe^ung eine neue

Sluffül^rung am 7. 3iuli 1598 eilebt, menn fie biefelbe ift, bie ba§ Jagebud^

be§ Äurfürften ^riebrid^ IV. öon ber ^fatj ermäl)nt (|>eibelb. ^]. 631).

3föc^er III, 2308. — ©oebefe, ©runbrife II, 385, 388. - ©c^Ietterer,

S)a§ beutfc^e Singfpiel. SIug§b. 1863. ©. 310—327. ^. ^otftein.

Siummui: @rn[t Sluguft 9t., t)annoüerfd)er ^futift, geboren am 3. 2fult

1745 (Hl '^oUt, t am 17. ^[uli 1827 ^^u Apannober. ©o'^n be§ ?Imtmann§ ju

^oUc (an ber Süefer), ftubirte Üt. feit Aperbft 1763 in ©btttngen bie 9ted^tc

unb trat 1767 ot§ ^lubitor bei ber ^fuftiifanjlei ^u .g)annober in ben öffent"

licf)en S)ienft. S)em genannten ®eridE)t6t)oie gehörte er, jule^t mit bem Xitel

eines ^ofrat^§, an, bis i^n ber .^önig 1783 ^um ÜJtitgliebe be§ Oberoppeüationl»

gerid£)tö in ßette ernannte. 1798 mürbe er S5icebirector ber S^uftijtan^lei in

^annober; bie tueftfälifdlie 9tegierung beförberte il)n, ben erften SSürgerlid^en,

5um ^räfibenten bei detler Tribunals, ©einer 2^ätig!eit mirb nad^gerüt)mt,

bie gän^lid^e Umgeftaltung aEer 5Re(^t§bert)ältniffe ber'^inbevt unb hai bater=

Iänbifd£)e 'Steäjt in ^^lnfe"^en unb (5t)rcn er'^alten ^u l^aben. 91a^ Sluflöfung beS

^önigrei(i)S 2Ößeftfalen ftanb er an ber ©pi^e ber 3fufti,\fan-itei in .^annober unb

ertoarb fidt) befonbereS 35erbienft um ben 9tec£)tSäuftanb beS Sanbe§ burd^ bie

unter feiner Seitung entttjorfencn tranfitorifd)en ©efe^e bon 1814 unb 1815,
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roetc^e baS 5Bei"^äItnt^ beö toiebei^ergefteHten 9ted)t§ ju ben loä^renb bei 3iDiji^en=

Ijevtfc^aft Begiünbeten ^)ted)t§öert)äUniffen orbneten. 2I(§ burc^ SBerotbnung öom

26. ^luguft 1816 tnnevf)alb be^ ^iniftei-iitm§ ein eigenes 3fu[tiäbepartement er=

ti(i)tet unb ein ®ef)eimev 'Mi't} an feine öpi^e gefteüt tuutbe, berief man 9t. in

bie§ Stmt, ben cxften büvgeiiicf)en ^Jtiniftet in .^annoöev feit langet 3eit. @r

touBte ftt^ ausgezeichnete Gräfte ju feinen ^Jtitarbeitevn 3u wählen: bie beiben

Dbei'iiiftijTattiSftellen in feinem ^iniftcrium ei-()ieUen ©eibenftidfer, frütiev ©ijn'

bicu§ bet ©tabt (Söttingen, bann ^:pvofeffor ju ^ena, unb bei- @et). Äanjlei=

fecretät '}iofcf)er, bev SSatei- be§ Seip^iger ^)tattona(öfonomen; nact) bem tobe

©eibenfticEer'g im ^. 1817 getoann 9i. Slrnolb |)eife, ben berü'^mten ©öttinger

«Panbeftiften unb .^anbelSred^tSle^ret (f. %. 2). 33. XI, 668), al§ @tfa^. S)aS

i^uftiaminiftetium enttuicfelte toä'^ienb Ütumann'S ßeitung, unb er trat erft raenige

i:age öor feinem Sobe in ben aiu^eftanb , eine grofee legiStatorifc^e S^ätigfeit.

©ine 9ieit)c öon ®efe|en, namentlich auv ^Reform be§ ©trafproceffeS, bie 2öed^fel=

orbnung öon 1822 unb ber erfte ©ntmurf eineS ©ttafgefepuc^eS öon 1825 finb

in biefer :^e\t gefdiaffen.

®an§ im SSatertänb. %xdi)i\i 1827, II, 332 (tt)ieberl)olt im 91. ^lefrotog

ber 2)eutfd)en 1827, II, 704). — ete^erg, 3ur ®efd). beS ^önigr. ^annoDcr

©. 71. i^. gfrenäborff.

9^umamt: 2Bil^elm 91., geboren am 18. 3(uli 1784 ju Seile, t am
18. October 1857 ju .^annoöer. ©ol)n be§ ©e'^eimratl)! grnft Sluguft 9i. (f. o.),

ftubirte er in ®5ttingen, am 18. Octobcr 1801 immatricutirt, bi§ ,g)etbft 1804

bie gied)te. @r befteibete bereits bie ©teile eineS ^of unb Äanjleivaf^S bei

ber 2Suftijfanjtei in ^annoöer, als bie fran^öftfc^ = meftfälifd£)e 3eit l)eretnbra(^,

unb mürbe in biefer ^um ©ubftitut beS procureur an ber cour irapöriale ^u

Hamburg bejörbert, fic^ burd^ feine ^Sefä^igung für baS öffentlich = münbliddc

Sßeria^ren auSäei($nenb. ^n ben Sauren 1816—18 mar er in $ariS als ^xU
glieb ber SiquioationScommiffion f^ätig unb mirfte ®anf feiner ®eroanbtf)eit

unb bem unmittelbaren Sßerfe^r mit bem ^um ©(^iebSrid)ter befte%n i^er^og

bon Söellington fo erfolgreid) wie fein anberer 9teclamant für fein Canb. ®abei

bctfut)r er im '^ödiften ^Jta^e uneigennü^ig unb teerte el)er mit ©(i)utben, als

mit pcrfönlid^en 35ort^eilen auS ^üariS l^eim. 3llS bann ßiquibationScommiffxonen

ber einjelncn ßänber bie bon granfreid^ burdt) bie Sonbention bom 25. 3lpril

1818 übermiefene Saufd^fumme jur Sefriebigung ber no(^ unerlebigten 5Recta-

mationen ju bermenben beftellt mürben, berief man in bie "^annobeifc^e ^5el)örbc

9i. nebft bem |)oirat^ ßid)tenberg unb bem Äaujleirat^ 9lofe (f. ob. ©. 181).

3llSbalb nad^ Otüdffe'^r ber redEitmä^igen .^errfd^aft mar 9t. mit ber ^öermaltung

ber ©tabt ^annober in 5ßerbinbung gefommen. Söurbe bamalS aud^ bie alte

©tabtberfaffung mit i^rer Trennung bon 3ltt= unb 9teuftabt, ber felbftänbigen

^UtagiftratSbermaltung in ber 5lltftabt, ber Slb'^ängigfeit ber ^euftabt bon ber

9legierung mieber^ergeftellt, fo bei)ielt man bod^ bie 33eforgung ber ^:poliaei alS

eines gefonberten SermaltungS^toeigeS burd) einen unmittelbar unter ber 9legic=

rung fte'^enben ß'^cf bei. S)a 9t. fid^ in biefer eine Zeitlang bon il)m beflei=

beten ©teüe ben 9tuf eineS fä'^igen unb energifd^en '0)tanneS ermorben t)atte, fo

lenfte man 1824 in ber ^auptftäbttfd)en SBürgerfd)aft, als i^r erft feit 1821

im ?lmt befinblic^er ©tabtbirector ^oppenftebt jum ®e^. ßabinetSratl) ernannt

würbe (f. 31. S). 33. XIII, 117), bie qSlidEe auf 9t. @tft bor furjem bon ber

l^anbbroftei ju 3lurid£) als 9tegierungSrat^ an bie ',u |)annober berfe^t, trug 9t.,

als i^m bie erften Eröffnungen burd^ 33ürgerborftet)er 5ß. .^auSmann gemacht

würben, 33ebenten, ben föniglidt)en ®ienft mit bem ftäbtifdt)en ju bertaufd^en.

3llS er aber mit großer IDte^rtieit burd) 'iDlagiftrat unb S3ürgerborftel)er jum

©tabtbirector erwählt Würbe, nal)m er baS 9lmt an unb würbe am 6. Cctobcr
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1824 bur(i) ben ßanbbvoften eingeiü^tt. Sie |)offnun9en , bie man auf il^n

je^te, ^Qt et boHauT etjüttt unb ba§ '3(mt mit öoUet .giingebung, ju ^o{)em

5iu^nie iür fic^ unb bie ©tobt tietroaltet. ©eine 3:f)ättgfeit jertällt in eine

communole unb eine politifc^e. 53eibe Beginnen unb enben ,^iem(i(^ gleid^jeitig.

fjüv bie ©tabt f)anbctte ti fid^ in jener ^di äunäc^ft um ©infü'^vung ber neuen

©tabtDeriaffung öom 12. DJlävj 1824. 91. erroavb fidE) ba§ ^i^erbienft , einrn

vafc^ern ®ef(i)äft§gang unb Seffetungcn im 6ajfen= unb 9ted)nung§roe|en einju^

fügten unb bie ©tobt auf bem ©ebiete be§ materiellen wie be§ geiftigen 2Bof)lei

3U Ijeben. 3ln ©teile be§ un^uveidienben ©tabtla^aret^S entftanb ba§ in ßinben

crvi(i)tete ftäbti|(i)c ,^ian!enl^au§, ba§ 1833 eröffnet, ber ärjttidEien Leitung bon

^olfd^er (j. 2t. %. 33. XII, 774) unterfteHt mürbe; 1835 trat bie pt)erc «ürger=

jd)u(e in§ ßeben, bie Sieblingif(f)öpfung 9iumann'e, eine öorjügtid) organifirte

ße^vanftatt, an ber au?geieict)nete .ft'rätte , toic ber 2)irector 31. XeUfampr,

%. ßallin u. a., berer ber 3>erfaffer biefe* 3litifet§ ftet§ banfbar gebenten mitb,

lange ^a'^re mir!ten. ^]Jiannid)ia($ mürben ftäbtifc^e Neubauten unternommen:

baö ©(^ü^enl^au§ in ber D^e, ber Umbau be§ ^tattj'^aufe^ u. a. '»JJtan l^at

91. babei 5leigung ju unnött)iger 5prad)t borgemorjen, ein 2:abel, ber bie ftäbti=

fc^en SSauten üor ber langroeitigen 9iü(i)ternt)eit ber S^egierungebauten jener ^ni
bemal^vt '^at; frfjtoerer miegt ber SSormurf, ba^ er bem ©tabtbaumeifter SInbreä

geftattete, ben Umbau be§ gott)if(^en 9tatl§i§aufe§ im ©til eine§ benetianifd^en

^Palaftel ju beginnen. %tx ftavfe SBille beg ©tabtbtiectorä, fein felbftf)errifd£)ei

2ßefen biactite \^n mol in Gonfticte mit bem Wagiftrat mie mit bem jungen

^Sürgeröorftef)ercoIIegium; toie Döflig er aber boc^ ber ^iann it)re§ 35ertrauenS

mar, ^eigt feine 6rmät)lung jum 2lbgeorbneten 1826 unb 1831. 3fn ber mic^=

tigen ©efficn be§ i^rü^jal)v§ 1831 beftettte if)n bie ^roeitr Kammer ^u if)rem

^^Jtäftbenten unb ju einem ber fieben Sommiffare, meldte mit ebenfo bieten 3]er=

tretern ber elften .Kammer unb ber 9iegierung ben (äntmurf be§ ©taat§grunb=

gefe^e§ üor^uberattien Ratten. 9t. bet^eiligte fidE) lebtiaft an ben 3lrbeiten , be=

fonbcv§ an ben ßapiteln, meldte bie ©emeinben unb bag 9}ert)ältni| Don ©taat

unb .^ivc^e betraien. 9lud^ in ber auf ©ruub ber neuen Sßerfaffung berufenen

ämeiten A?ammer fü'^rte 9?. ba§ ^räfibium unb mor tt)ieber!§ott in ber Sage, bei

©timmengleidt)t)eit burcE) feine ©timme bie Sntfdt)eibung 3u geben. S)ie 33ertoidf=

lungen, meIcE)e fid) an ben jLt)rontried^fel be§ Siat)re§ 1837 fnüpften , trugen

9lumann'8 91amen in meite Greife. Sin bem .^ampf um ba§ ©taatlgrunbgefe^

mar 9t. eines ber ^äupter. Söenn mä^renb biefc§ j?ambfe§ einjelne feiner .g)anb=

lungen mit feiner fonftigen Haltung in SBiberftreit ftanben unb it)m bon ben

greunbon be§ 9ied£)t§ heftige ^jormürfe pyogen, fo maren fie bod) meber au§

einem SBed^fel feiner ©efinnung, noc^ au§ einem ©dt)man£en über bie ju ergxeifenbc

^Partei ju eiflärcn. ^n feiner 9tedt)t§anfidtit offenbar bon Einfang an entfc^ieben,

fd£)toanfte er nur über ba§ bem .Könige unb feinem ßabinet gegenüber einju^

fdt)lagenbe ^medmä^iglte 33erial)ren. ©o fam ei, ba^ er, ber ben ^ampf ge^

miffermafeen eröffnet t)atte, faft anberlt)alb '^a^xt 3ögerte, bi§ er mirffam eingriff.

— 2)a§ 9tcgtment bee öer^ogS bon ßambribge all 5ßicefönig§ mar geeignet,

einem ^anne bon ber Umfid^t unb @ntfdt)ieben'^eit 9lumann'§ eine einf(uBreict)e

©tettung 3U berfd)affen, nod§ tüeitreid^enber , ali i'^m fein tieriorragenbes SImt

fid^erte. 9ltg er am 25. i^uni 1837 bie ^Bürgerfd^aft in einem langen ^ViQ,t

nad^ bem ©d)(offe 5)iontbrittant l)inau§fü'^rte, um fidE) üon bem ^er^oge ju t)er=

abfd^ieben , bermod)te 9i. toie ber 3Ingerebete , il^rer S3etoegung faum ^err ju

merben. ^Jlan fütjltc, bie 3;age einer mo^lmoHenben, milben 9legierung maren

borüber. S(I§ 9t. am 28. S^uni ben ncueiuiit'^enbcn ^önig ©ruft 2luguft am
ßalenbergcrtl^ore empfing, ermiberte biefer auf bie begrü|enbc 9lnrebe ftreng, er

merbc bem Sanbe ein geredE)ter unb gnäbtger Äönig fein unb betitelt bie il^m
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üfeerreid^ten @d)Iüffel her ©tabt ,^urücf. Stm näd)ften 9Jlittagc präfibtrte 5i. ber

ätoeiten Kammer, ^aä) bet 33otjd)rtH be§ ©taatgQvunbgefe^eS § 13 ^tte ber

MniQ ben SIntritt feiner ^tegievung burd) ein patent, in tDeld)em et bei feinem

töniglic^en Sßorte bie unOet6iü(^lid)e ^eftl^altung ber ßanbeSöerfaffung öerftd^ett,

jur ö[fentlt(^en ^unbe ju bringen, ©tatt biefeg 5ßatent§ würbe 91. al8 erfter

(Exiü^ be§ neuen ^err|(^er§ ein öon bem ^inifter ö. ©d^ulte contrafignirteg

3tefcript be^nbigt, bQ§ bie öerjammetten ©tönbe öertagte. 91. tiditete, nad)bem

er ta^ ©(i)reil6en ^otte öertefen laffen, bie t^rtage an bie 9}erfammtung, ob

Sfemanb S3emeifungen baju ju machen "^obe. ©tüöe, ber ?lbgeorbnete für

DSnabrüdE, erl^ob fit^ barauT ,^u ben SQßorten , er glaube , ber -fvönig l^abe bie

ülegicrung no(^ gar nid)t angetreten, offenbar öon ber giteditganftd^t geleitet, ba§

@efe| tierlange al§ erfte 9{egentent)anbtung bie ?lu§fteEung be§ ^ßatfi^tö. ©tüöe
erroartete, ein anbercr ©eputirtcr tüerbe feine SBemerEung aufneijmen. 91I§ ba&

nid)t gefd^a!^
,

fd^lo^ 9{. bie ©i^ung. S)iefer Jpergang ^at 9t. eine g^ülle öon

2}ortoürfen jugejogen ; eine gan^e Sittevatut öon Eingriffen unb 33ertl^eibigungen

t)eroorgeruffn. i^acob ©rimrn ftagte il)n an, butd) tioreitige ©d^lie^ung ber

.'R'ammer ba§ Sanb feine§ SBerf^eibigungemittelg beraubt ju l)aben, 5Da]^tmann

tt)orf it)n 3U benen, bie läd)elnb ber 35ernid)tung ber 5ßeifaffung jufa'^en. ©tüöe
bagegen bezeugt, öon '3t. nirf)t unterbrochen ju fein, ia burd) feine Slufforberung

crft ben ^Jiuf^ ju feiner Semevfung getoonnen ^u l)aben. SSäve 91. ber gel)or=

fame S)iener beö .^önig§ getoefen, gewiüt, fici) febem 2Binfe ju fügen, er f^ättt

ba§ SßeüagungSrefcript tietlefen unb bie ©i^ung auff)eben muffen. (Sift bie

©prad)tofigMt ber 33etfammlung ^ufammen mit bev ßrmägung, ba^ na(i^ bem
bereits erfolgten 3lu§einanbevge§en ber erften Kammer eine gültige S3cf(i)luB=

foffung nid^t nielir mögtidE) War, betoog i'^n ^u feinem ©(^ritte. SBenn S)at)t=

mann ben Flamen 9iumann'§ benen f)auptftäbtif(f)ev 9leputationen jugefeÜte, bie

in jenen Sagen ©d)iffbru(^ gelitten, fo '^atte er nai^^er genugfam @elegen!^eit,

feinen 3fi^i^t^um einpfel)en
, 3unäd)ft aHetbing? ben äußern Elnfcf)etn für fidE).

5lm 15. 3^uli empfing 9t. bie mit bem .Kronprinzen in bie 9ieftbenj einjietienbe

.Königin f^rieberife unb überreict)te i^t ein tion bem l^annoOerfdt)en Seibpoeten

SBill^elm SBIumen'^agen öerfa^te§ (Sebid^t, ba§ bie S)eutung gulie^, al§ fottc

bie 35ernidt)tung ber 25erfaffung berl^errlid^t Werben. 91. entfd£)ulbigte ftd^ , er

tjobe, burd£) ein traurigc§ ^amilienereigni^ jener Sage befd^äftigt, bie Sßerfe nur

f[üdb;tig getefen. 3lm ^ofe fd^nieid£)elte man fidE) jebenfattg, \t)n gewinnen ju

fönnen; er würbe 'häufig jur föniglid£)en Safel befol)len, erljiclt ^leuja'lr 1838 ba§
Gommanbeurfreuj be§ (Suelfenorben§ unb ßrnft Eluguft nannte i^n einen mäd^tigcn

^Jlann, beffcn Seiftanb er bebürfe. 9lac^bem ba§ patent tiom 1. 5^oö. 1837 baS

©taat§grunbgefet) für erlofd^en erftärt ^otte, War in ben ftäbtifd)en ßottegien

ber 9{efibenä ber ©ebante einer S3efdt)Werbe an ben beutfcljen 23unb angeregt

worben; ba aber 9t. fid^ ber ?lu§fü'^rung wiberfe^te, unterblieb ba§ 33orge^en,

ba§ fonft für biete Sommunen be§ £anbe§ beftimmenb ^ätte wirfen fönnen.

^a| 9t. feine 9ted)t§anfi{4)t nidt)t geänbert l^atte, jeigt bie 2öat)t }u ber auf ben

20. ^5febiuar 1838 einberufenen ©tänbebctfammlung. ©infttmmig erflörten bie

5Jlitglieber be§ SOÖai^lcollegiumS , 5Jlagiftrat, Sürgeröorfte^er unb SBa'^lbürger,

nur unter einem bie fortbauernbe ©eltung ber 33erfaffung tion 1833 anerfennenben

9.^orbet)alte Wälzten ^u Wollen, unb al§ boö föniglidt)e gabinet einen fold^en

3Jorbel)alt jurüdwiei, wählten fie ebenfo einftimmig benfelben 5lbgeotbneten tior*

bel^altloS unb gaben ben gleid£)en ^iroteft pr ©id£)erung beg ©taat§grunbgefe^e§

3u ^^rotocoH. S)er ©tabtbirector felbft War aUerbingS nic^t ber erwählte 5lb=

gcorbnete ber 9tefibenä, wie ununterbrod^en in ben ^of)ren 1826—37. Ob 91.

im grül)ia^re 1838 ein (5in(enfen be§ Äönig§ möglid) t)ielt, Wie e§ an ber=

fdt)tebenen ©tetten bamal§ gefct)a^, 3. 35. im ©öttinger ©enate? 2)urd^ feinen
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2}etiDanbten , ben Mtiifanaleibhectot Seift (j. 21. 5D. 33. XVIII, 226), ber bei

i^m toot)nte, tiatte 91. atterbingä ba^ ^Jlittel, genau über alle ©trömunQen
untenic^tet p fein, ^m ^uni 1838 ttat offenbat in bcv Olegictung eine 2Ben=

bung 3U rücffiditelofem 23ovget)en ein: 6abinet§vatt) 9lofe rouibe üerabjc^iebet,

ber ^inifter ö. SlrnSWalbt faf) fid) genöt{)igt, feine ©nttaffung ju net)men, je^t

lüurbe aud^ enbgültig mit 9?. gebrochen unb i'^m bebeutet, man motte mit i^m

unb feinem ganzen 5Jlagiftrat nirf)tö me^r ju fc^affen f)aben. (5tft ein ;3al)r

fpöter, al§ ber Äönig eine ^Dtefir^eit bet 8tänbeöerfammtung burcf) 2Bat)lciuä(e=

reien atter ^rt gewonnen t)otte, geigten fic^ bie 9lü(fmiifungen : ber t)aupt=

fläbtifd^e Slbgeorbnete f(i)ieb au§, um nid^t burdE) feine 2f)eitna{)me eine 2lner=

ifennung ber 33erfaffung Don 1819 ju Staube 5u bringen, '"IRagiftrat unb 35ürget=

tjorfte^er tierfagten bie SSorna^me einer ^iütDai}i unb rt(^teten am 15. ^uni
einen get)arnif(^ten ^^roteft gegen bie fog. ©tänbetierfammlung an ben beutfd£)en

33unb. ^ad) 3"^'iicEro^^f""Ö ^f^' ^^'f^^" Eingabe teid)ten fie eine gemäßigtere ein

unter Sufügung einer einget)enben 9{ecE)t§bebuction. S)er ^JJroteft öom 15. ;3uni

fam bcm ßabinet p Rauben unb fc^ien bie gemünfdite ©etegentjcit ju bieten,

ben 2Ragiftrat unb feinen 2eiter ju öerberben. @ine ^^voclamation be^ ^önigä

oom 16. Sfuli fünbigte bie untier^ügtictie ßinteitung einer Sriminatunterfuc^ung

gegen ben 9}tagiftrat unb bie fojortige ©ufpenfion be§ ©tabtbirectorS Oom 3lmte

an, beffen Stette ein dorn Äönig ernannter (Sommiffar, ber Obeiamtmann Jpage=

mann, einne'^men fottte. S)tefe SSer(e^ung ber ©tabtöerfaffung, meldt)e bei 23er-

"^inberuug be§ 6tabtbtrector§ ben ©tjnbicug pr Seitung ber @ejc£)äfte berief,

äufammen mit ben auf t^ren ©tabtbirector gerid^tcten Eingriffen , erregte bie

SSürgerfdtiaft aui§ ^öd^fte. (Semaltfani mürbe bie auf ben 17. 3(uli angefe^te

S5eeibigung beä ßommiffari gel^inbert unb bem ^5nige burdt) eine in ba§ Schloß

entfanbte unb öon ber 5Bürgirfd£)aft begleitete Deputation bie ^öefd^merbe ber

©tabt öovgetragen. S)er Äönig gab na(| unb ber ©tabtft)nbicuö übernahm bie

(Sefd^äfte. 2)ie StnEtage gegen ben "iniagiftrat lautete auf äJerle^ung ber ber

5Rajeftät fd^ulbigen S^rerbietung, ßatumnien unb öffenttid^e Sniuiien gegen bie

ütegierung. 2)ie SSerf^eibigung führte ©tübe. S)ie S^uftiifanatei au ^onnoöer
ettannte nur ben te^tgebadt)ten ^unft ber 9lntlage al§ begriinbet unb berurt^tilte

91. äu adt)t 2Bod^en ©efängniß ober 400 £l)aler ©elbftrafe. ©egen biefen unterm

25. Sluguft 1841 gefällten ©prudE) appettirte ber giäcat unb beantragte ©traf=

fd£)ärmng big ^u je^n Ssa^ten 3ud^tt)au§ , aber ba§ Setter Tribunal beftätigte

1843 tebigtict) ba§ Urt^eit ber SBorinftan^. S)ie ftäbtifct)en dottegien toiinfcf)ten

bie Sßiebereinfe^ung 9lumann'g, mußten aber bei feiner eigenen ^tbneigung gegen

biefen ©d£)Titt fid^ ju feiner $enftonirung Perfie'^en unb fud^ten bap bie

pecuniäre S3eit)ülfe ber 9^egierung nad), bie großmüt^ig ben 9tu^egef)alt mit

3000 Jtiatern gans auf bie fönigtidie gaffe übernahm, ©eit biefer ^^it ^e^te

9t. (^uvürfgejogen in <g)annoüer. 9lur ^n einem !urjen politifd^en 9tadf)fpiel berief

i^n ba§ ^a^x 1848. 3" ber auf @runb be§ neuen SSerfaffungägefe^es öom
5. ©eptember 1848 einberufenen ©tänbeöerfammlung toä'^lte im 3>anuar 1849
bie .^auptftabt 9i. ^ujammeu mit Ä. ©oebete aU 2lbgeorbnetcn ber ämcitcu

Kammer, ^n ber fux^tebigen SBerfammlung trat er für bie 33erbinblidt)Eeit ber

@runbred)te ein unb nat)m nad^ ber SSertagung ber Kammern an ben ©dt)ritten

ber in .^annooer too^nt)aTten Slbgeorbneten %f)dl , roelc£)e eine fd^riftüd^e @t=

ftärung ber ^e^rt)eit ber ©tänbeöevfammtung ju ©unften ber i^i^anffurter Sfteidt)§=

Oerfaffung unb ber Uebertragung ber Äaifermürbe auf ben itönig Don ^^Jreußen

au ©tanbc brachten. 3llg nad^ 3luflöfung ber ©tänbeöerfammtung im ^Äuguft

1849 ^flcumatiten ftattianben, unterlagen bie beiben bisherigen 3lbgeorbneten ber

Jpauptftabt ben ßanbibatcn ber minifterietten ^^artei.

amaeni. bcutfdje Sioflrajjljie. XXIX. 41
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6onOetJQtionS = Sejifon ber ©egenioart IVa (1840) ©. 661. — Dppex'

mann, ^'^uv ©efi'^it^te |)annoOei-ä passim; %xt. |)annoöer in ber 3. ^Äufl. be§

JRotterf = 2Q3etcfei'j(^en ©taatStejifons. — 2)a^ImQnn
, i^m SSerftänbigung

(fl. (Srfiviften ©. 254). — S- ©rinim , ^eine Sntlaffung (f(. ©rfitiften

I, 34). — SStteftoed)jel äiüifc^en ©limm, 2)a^tmann unb @ertiinu§, ^g. üon

^ppet I, 148, 172, 176 ff., 180. — 35. ."pauömann, grinnerungen au§ bem
SOjü^r. geben (1873) <B. 111, 122, 138 ff., 150 ff., 206. — öreniborff,

©tütie (>|]reu|. ^a1)xh. 33b. 36, @. 592). — 3eitg. f- ?torbbcutfcf)tanb 1857

gir. 2688, 2690, 2692. ^ ^ ^. ..

9?umaun: |)ilbeBi-anb (Siefeter 9i. entftammte einem atten ^otb=

f)eimifc^en 5]3Qhiciergef(i)(e(i)te unb touibe 1568 ju ©öttingen geboten, too fein

3]ater Sof)ann 3i. 33üvgei-meifter xoax; feine Butter 5(nna, Ütumann'ö ameite

grau, tt)ar eine öeimitttoete yßecfenefel, geb. ü. S)ran§ielb. 3Im 21. 3fu(i 1587

bejog 3ft. bie Unitierfität ^elmftebt, um \\ä) ber 9ted^t§ö)iffenfc^aft ju roibmen.

@r fd^lo^ fitf) befonbevg an ^oi). 6afeliug unb 3^o^. ^fosemann an, boc^ fagte

if)m bic 3lrt, toie feine f^ac^tüiffenfciiait fclbft bamal§ ^ier betrieben würbe, !eine§=

tüeg§ äu. 'koä) in biet fpäterer 3eit ^at er fid^ über ben fd^olaftif(i)eu 3Buft,

ben man in ^elmftebt gelefirt f^abe , bitter beftagt. @r begab ftcf) ba^er nat^

Jpeibelberg, rao er bottbtfriebigt öon feinem ©tubium fünf ^at)xt üermeilte.

^a(i)bem er bie jutiftifdie Soctotwürbe errungen, !e^rte er in bie ipeimat^ prücE.

§ier würbe er unterm 25. ^tpril 1596 p äöolfenbüttel aU <^of= unb 6onftftorial=

ratf) beftaüt. ßttoa jtuei ^a^re barauf l^eiratf)ete er eine %oi^ta feineS injloifc^en

3um ^an^ter ernannten 2ef)rcr§ ^agemann (51.5D. 53. XIII, 643). 91. rourbe

Wieber^olt üI§ ©efanbter ^u ben '3veic^§öerfamm(ungen, wie 1598 in ©ad^en ber

©raffd^aft 33tan!enburg, unb an frembe ^öfe öerwanbt; inSbefonbere Würben

9tc($t§bebuctionen üon it)m geforbert. 2)aueben t)at er öorjüglii^ aud) ber

Uniöerfttät ^etmftebt gelegeiitlirf) erfotgreid)e Unterftü^ung jugewanbt. 91uf fein

®efu(^ ert)ielt er 1608 bie Srlaubni^, in feinem bäterlic^en .g)aufe in @öttingen

wo^^nen unb bon ^ier „aU 9lat^ öon ^au§ ou§" feine Slrbeiten, junäd^ft ben

mit bem ßanbgrafen öon Reffen wegen ber ©raffdEiaft ^(effe fd^webcuben ^roce^,

beforgen ju bürfen. @rft im ^. 1615 fe'^rte er — injwifd^en (1609) jum
§ofratt) unb ^ofgeridt)t§affeffor ernannt — nad^ SBoIfenbüttel jurüd. 2lu(^ nadf)

bem ©turje feineS ©d£)Wtegeröaterä (1603) ift i^m bie ©unft be§ ^jerjogä

.g)einrid^ Sutiu§ erhalten geblieben. %U unter bem ^ac£)fo(ger, bem .£)er5oge

gtiebtid) Utric^, bie ©treit^orft'fd^e ^i^regierung begann, fc^to^ fid) 9i. ber

©egenpartei an, bie fidt) unter ©ber'^arb ö. äöei^e im ßinöerftänbniffe mit ber

^erjogin ©lifabet^ u. 21. bilbete. 2It§ bie ©treit^oifl'fd^e 2öirtt)fd^aft 1622 ein

iä^e§ @nbe genommen, erhielt ^. (nid)t öor Glitte be§ ^a^xe^ 1623) bag 2tmt

eine§ @ro^öogt§ bon J?a(enberg mit bem Söofinfi^e in ^annober, unb in biefer

©tcttung ijai er reid^Ucf)e ®etegent)eit gel^abt
,

feinem 2öa^tfprud£)e nee repeute

nee temere getreu in bet)ürrli^er ftittcr Sltbeit bie äöunben ^u feilen, Weld£)e

bie fdt)Icc^te 35eiWaltung ber ©treit^oift'§, öorne'^mlidt) bie öon itjuen öerantafete

^ün(ibcrfd(i)Ied)terung, bem Sanbe gefc^lagen l^atte. S)ag (Einbringen ber %iü\)'-

f(^en ©dt)aaren l^atte il^m, ber p ©öttingen unb 5torbf)eim .gjäufer unb ju

Söfing^aufen ein ®ut befa^, mannid^fad)e 23ertufte, öor allem ben feiner foft=

baren SSibüot^e!, zugefügt, gr ftarb am 13. ^ära 1631 unb ift in ber gjlar!t=

fird£)e ^u Jpannober beftattet worben. — 9t. War ein ^ann öon reid^en ^ennt=

niffen, feflem ß^arafter unb aufrid^tiger werff^ätiger grömmig!eit. 2)ie ©tabt

9torb!^eim öerbanft feiner felbftlofen ©efinnung bie 2öiebert)etfteIIung einer öon

feinen i8orfat)ren fd^on im 14. ^al^r^unberte gegrünbeten, reiben Slrmenfbenbe.

kleben feiner öerbienftöoEen Sll^ätigfeit at§ Beamter t)at 91. aud^ tüd^tige wiffen=
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f(^a|tti(^e ©tubien getrieljen, ofjiie jeboc^ beten ©rgebniffe ber Deffent(irf)feit ^n

übergeben. <Sc^on 1607 rooHte er baö Corpus iuris butc^ tfjeoretifc^e unb

praftifdie ^tnmerfnngen eiläutern, um öon beni ©tubium ber ©lofjatoren ju bent

ber aiec^tequetten l)in3u(eiten. S)ag ^anbfd)riitU(f) nod^ üorl)anbene 2Ber£ ift

niemals gebrudCt loorben. — 9ft. ift brti ^Jtat öerljeivat^et geroefen. ©eine erftc

fjrau [tarb im ^^anuar 1612, bte ätoeite, J^ot^arine, Xo(f)ter ©abriel'g ti. Sdjneen,

im Sluguft 1616; bie britte, 3Inna, Xoc^tet be§ ^4Jia(ä=Simmeni'j(^en Äanaler^

53ert^. äBecfen, toeld^e er um 1626 {)eimgefüf)tt I)atte, unb ütoei ©ö^ne ^aben

itin übertebt. 5öon (enteren ift ber eine, :3ot)ann ©taatä 9t., ol^ne 'Jtad^fommen,

ber onbere, ,3^oad)im 6t)riftop^ 91. (geb. 1628, f 1682) ali Sütgermeifter 3u

^orbljdm geftorben.

Sßgi. Spangenberg im 5fleueu üatevlänbij(f)en 3lrc^ioe S^a^rg. 1825, I,

68—100. — einige 5lQd^tid)ten oug ben fjamilienacten berbanfe id) ^eriu

Oberft ^(umenba,^ in ^annoöer.
^. 3 i m m e r m a n n.

9{Üntcliu: ©eorg 33ur£^arb 91., geboren ju Tübingen; feit 1706

^pjarver an öexfd)iebenen Orten Ui Tübingen, iule^t ©upetintenbent ju 9teut=

lingen, f am 29. Januar 1746 (Rödler lU, 2296). (Sr ift burd) feine lejifa^

lifc^en SCßunbertid^feiten befannt geraorben, tt)etd)e er in feiner „Arcula sacra"

unb in feinem „Lexicon biblicum" 1716 (f. ben üoüft. 3;itel bei 3Jiet)er, @ef(^.

ber Sc^rifterftötung IV, 69 2lnm. 75) unb bem „Lexicon critico-sacrum" 1730

niebetlegte, @r ging im raefentlid^en babei in ben ©puren Saäpar 5leumQnn'§

unb jjerfuc^te buid) aüertei 5öu(iftabenöerfe^ungen uub =berlDanbtungen eine

Quinteffeuj tion 15 ©xunbtüörtern alg ben eigentlid)en Utbeftanb ber ^ebräifc^en

Sprache |erau§ ju beftiüircn.

5Bg(. ^. 3). 5Jlid)acIi§, 33eutt^eilung ber Mittel, ttjelc^e man anioenbet,

bie auSgeftorbcne ^ebräifc^e ©pradie ^u lernen, 1753, <B. 67 f.
— ®efeniu§,

®efd). ber ^ebr. (Sprache, @. 126. — 'Mdi) |)e^et, @efc^. ber ^ebr. ©prad^e,

©. 303 t)at er aud) eine l^ebrdifdje ©rammatif al§ ^Dlanufcript ^interlaffen.

6. (Siegt rieb.

3{um|orb: 33eniamin X^ompfon ©raf ö. 9t., ©otbat, ^^itofop^ unb

Staatsmann, geboren am 26. mäx^ 1753, f am 14. ^^luguft 1814. S)ie 3luf=

nat)me biefeg in ?lmeri!a geborenen ^evOorragenben ^3lanne§ in bie „3)eutfd)e

Vlttgemeine ^iograp^ie" ift babuid) gerechtfertigt, ba^ er bie ^iDeite |)älfte feines

t^tenreidien ßebenä im baierifdien ©taat§= unb ^tttitürbienftc üerbrad^te unb

t)ierin, fomie alg 9taturfotfd)er unb gjtenfc^enfreunb fo fegenSreic^ loirfte, bafe

er fic^ bei 5Jiit= unb ^)tad)tüett ein unbergdnglic|e§ ^Inbenfen fidierte. 9t. er=

blidte am 26. «ütötj 1753 in bem gro^etterlidien 5armeit)aufe ju aöoburn im

©taate ^JJtaffad)ufettg ba§ «ic^t ber Söelt. Sem a}ater ftarb fd)on am 7. ^3toü.

1754 in einem Filter Don nur 26 2^at)ren unb t)interlieB 2ßeib unb Äinb ben

©ro^fltern. S)ic ^lütter l^eirat^ete nad) Umflufe ber üblid^en Srouerjeit i^ren

^flac^bar, ben ^armer 3fofia§ ^ierce, bem ftc ben nod) nid)t breijä^rigen 23eu=

jamin aU Stieffinb jubrac^te. lieber bie teiblid)e unb geiftige ^^Jflege biefeS

ßinbeS finb nod^ immer öerfd)iebene i8erid)te in Umtauf. ^Jtad^ ben einen fott

e§ t)om Stiefbater früf)ieitig aug bem ^aufe gefc^afft unb in ber ©rp^ung fel)v

petnad)Iäffigt morben fein, nad) ben anbeten fanb ber junge 33eniamin unter

feinen Sßettüanbten rege J^eilnatjme, ba ein Dntel mätterlic^erfeitg, bann bie

beiben ©roBböter unb enbtic^ ber ©tiefOater felbft bem Knaben einen it)rem

©efid^täfteife entfpred)enben, b. i. Sefen, Sd)retben unb 9ted)uen umfafienben

Unterrid)t geben liefen, gür biefe leitete ^Jla(^ric^t fpred)en namentti^ bie etft

1874 öon (Seorge @Hi§ ^u ^tjilabelp^ia in beffen „Memoir of Sir Benjamin

41*
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Thompson Count Rumford" üevöffentti^ten 33iiefe 9tumtotb'§ an feine Butter,

unb ei finb f)iernad^ bie flogen gegen ben ©ticfbater buvd^ ni(^t§ gerechtfertigt.

S)er Se^rer in ben genannten elementaren f^äc£)ern mar 3^o'E)n fjotote, ber

feine ©tubien am «^aröarbcoüegium gemad^t l^atte. @r toar tüchtig unb feine

^etl^obe etn^etfte in befähigten Schülern ben Sömifd), nod) me^r ju roiffen. 9t.

mar aber ein foldier ©d)üler; er geigte fd^on frü'^e einen eifinberifcf)en ®eift

unb Einlage jur lülaf^ematif, toäl^renb er fic^ gegen l^äuSlid^e unb tänbtid^e

3lrbeiten, bie man il^m jumuf^ete, abtel^nenb öeil^iett unb bie bafür beftimmte

3eit lieber auf med)anifä)c S3erfu(i)e berttanbte, bie if)n ju ben ^rinci^jien ber

«P^^ftf führten.

Sm ^erbfte 1766 fam er, breije^n i^al^re alt, au ^r. ^ol^n ^Uppleton in

<5alem, um .fi'aufmann ju njerben. 2Jon feiner auf brei ^ai^xt bered^neten ße^r=

jett toiffen toir nur, ba§ er fie in ber g^niilie feinet ^^rincipat§ berbrad^te, aÖc

freien ©tunben auf bog ßefen guter unb nü^lic^er Südjer bertoanbte, unb fdt)tiefe=

(id^ bei ber SJerfertigung eine§ geuettoerfö burd£) beffen ©jptofion an .^opf,

23ruft unb |)änben beträd^tlid^ öevtounbet tourbe. ^adj beftanbener ße'^re trat

er 1769 p 33ofton in ein anbere§ öiefctiäft aU ßommiS ein, unb au§ biefer

t)abcn fid^ nod^ einige ^fioti^blötter bc§ ©ieben^e'Einiä'^rigen ert)a(ten , tt)orauf

neben (iaricaturen unb 9iecepten für Ütafeten, and) 3lu§gaben für t)^l}fifatifd£)e

SIpparate berjeid^net finb. 3lu§ feinen fpäteren @rf)riften ift betannt, ba§ er

fd)on äu jener 3eit S3oert)aöe'§ bottreffIid)e ^Jlb^anbtung über ba§ ^^mex gelefen

t)at unb butd^ fie ju feiner augenet)mften S3efdE)äftigung, ben S3erfurf)en über bie

Söärme gefüiirt toorben ift.

3n SSofton lernte 9t. franäöfifd£) unb befud£)te bie öffentlidf)en tt)iffenfd^aft=

lid^en 53ortefungen am ^atbarbcollcgium, toätirenb er gleid^jeitig pribatim bei

Dr. ^at) fid^ mit bem ©tubium ber ^ebicin befaßte, ©o gelangte er inner=

l^alb ber oier ^ü1)xe, bie er bafelbft blieb, in ben S3efi^ mannidifaltiger ßennt=

niffe, bie it)m in Suropa mand£)e ©rmerbSqueüen öffnen fonnten, aber nid^t in

5ieu]^amp!l§ire, fo ba^ bem 3tt3anaigjät)rigen nid^tS anbere§ übtig blieb, atg in

Soncoib, ba§ früher ben ^^tamen 9tumforb fül^rte, eine 6lementarfcf)ute ju grünben

unb an i^x al§ ße§rer ju ttirfen.

®lücttid)ertoeife ^atte i'^m bie giatur bertie^en, toa§ ju aüen Seiten unb
in allen ßänbern üon guter SBirfung ift, eine fd^öne (Seftalt unb ein eblcö be»

fc^eibene§ 33enel§men. ©ic beifdt)afften bem jungen ßet)rer bie .g)anb ber ein»

3igen 2odl)ter ©aral; bei reid^begüterten Drt§pfarrer§ äöalfer, in beffen .IpauS

er burd^ einen greunb eingeführt motben toax. 5luf ber ^odl)5cit§reife befud^te

ba§ neu öermätjtte junge 5|3aar in ^ortsmoutl^ ben mit ber ^xau öeiföanbten

©ouberncur Söentmoit^, ber, überzeugt Don ben ^ö^iQ^fiten be§ jungen 5Ranne§,

it)m eine eben freigetoorbene ^tajorgfteHe im ^Weiten ^^-^robin^ialregiment öon

^teu'^ampfliire anbot. 9t. griff fofort au, ol^ne ju bebenfen, ttjie fel^r er babur(^

ben 9ieib aller unter il^m fte^enben gebientcn Officiere erregen toürbe. S)a3U

fam, baB er al§ Militär jmei 3^ eferteure, bie fidl^ 3u i^m nadl) ßoncoib ge=

flüd^tet unb bei if)m ?lrbeit gefunbcn Ratten, an ben ©ouöerueur @at)e in

SSofton aurüdfgab, aUerbingS erft, nad£)bem er fid^ ^ubor i'^re ©tvaflofigfeit mte
aufid^ern laffen.

^ei bem bamali fd§on unter ber ?lfd£)e glü^enben ^^unfen aum Slufftanb

gegen ©ngtanb, tourben biefe .g)anblungen in feiner .^eimat!^ fe'^r übel gebeutet

unb fein 2:oit)tl)um tierfd^riecn. @r mu^te fidf) bell^alb im ©ommer 1774 bor

einem 53olfgcomii6 in 6oncorb bon bem 33erbad^te, ber ©adje ber Q^rei^^eit un=

günftig ,^u fein, reinigen. 2;ie 3lnflage entfd^ieben aurüdfraeifenb, öerlongte et

füt)n ^enjeife, unb ba biefe nid^t geliefert toetben fonnten, fprac^ man i^n atoar

frei, aber ba§ S3olf blieb mi^trauifd^. ^m 5^ol)ember beffelben 3iat)re§ fammelte



giumforb. 645

fidf) 9iatf)t§ '^ühei bor Diuniforb'g ^aufe unb öerlangte fein ©rjdieinen; jebod^

fletoarnt, toar er furj jubor au§ Soncorb enttoic^en unb ju feinet Butter nad^

äöoburn gegangen. 31I§ i'^m and} tiier feine Ütu^e gelaffen ttjurbe, fuc^te er

©d)u^ bei einem ^reunbe in ß^arleStoton, unb Don ^ier auS fdirieb er am
äBei^na(f)töobenb 1774 an feinen @(i)roiegeröater in doncorb, um fein S3er«

jdtilDinbeu 3u entfc^ulbigen unb i^m feine jutücfgefaffene Familie ju empfet)Ien.

S3alb barauf erfud^te er öon 33ofton au§ ben SSater feiner i^rau, biefe mit if)rem

anbertt)al6iä'^rigen Zöd)tex6)tn ©arat) naä) SBoburn reifen ju laffen, ba er feiner

©id^er'^eit !§al6er nod^ ni(^t nad) Soncotb prüdfetiren fönne. S)ie§ gefd^al^

unb bie ^-amilie blieb bi§ jum ^ai 1775 beifammen, aU 9t. bon einer ©d^aar
5ßoüäcifolbaten feftgcnommen unb in ßoncotb eingeferfert mürbe, um über feine

feinblid^e ©timmung gegen bie f5reif)eit fdnei 3}ater(anb8 unterfud^t ju Werben.

3lm 29. jeneä Monats fanb bie 33ert)anblung in 9Boburn ftatt, er mürbe aber=

mala bon bem auf t{)m loftenben 3}erbad^te freigefproc^en, ja fogar bem ©c^u^e

atter guten Seute ber 6tabt unb ber benad^barten ^robinjen empfotiten. (fr

mar nun jmar mteber |)err feiner felbft, aber ba§ ^Jlifetrauen gegen it)n blieb

befte'^en.

Unter fold^en Sßer^ältniffen, unb ba it)n feine perfönlic^en ©efü'^te beftimmten,

bie ?[utorität au unterftü^en, mar e§ nur natürUd), ba^ er je^t gan^ offen

unb entfcf)ieben bie minifterielle ^tJartci mit ber SBärme feineg 3lUer§ ergriff unb
mit i'^r audt) alle 2öed)feliättc t^eitte. @nbe October 1775, nad§bem er bon
gfrau unb ^inb äärtlidicn 9lbfd^ieb genommen unb feinem ber repubtifanifdf)en

Partei aufricf)tig ergebenen ©d^miegerbater bie bünbigftc 35erfidE)erung gegeben

l^atte, ba§ er mit ben ©ouberneuren ©a^e unb SBenttoort^ ben berrät^erifc^en

^riefroed^fet nid£)t gepflogen l)abe, beffen er befd£)ulbigt mürbe, flüd^tete 9i. bon
SBoburn au§ in einem Sanbfu'^rmevfe an ba§ Ufer ber 9tarraganfett=33at), bon

Wo au§ er mittels eine§ SootS an S3orb ber englifd^en f^tffltttte ©carboroug"^

gelangte, bie nad^ SSofton fegelte. ?luf bem ©i^iffe gut aufgenommen unb balb

äu einigem Slnfe^en gelangt, blieb er auf il)m bi§ ju bem Sage — 24. ^äx^
1776 — an meli^em äöaf^ington bie englifd^en Gruppen ^mang, ©ofton ju

berlaffen.

ä'^m mürbe ber Sluftrag ju tf)eil, biefe <|piob§poft nadt) ßonbon ju bringen.

5)ic Sräger fold^er ^ac£)ridt)ten merben bon benen, an bie fie gerid^tet finb, meift

nid^t befonber§ gee!§rt; aber ba§ gute 3lu§fe^en be§ jungen Officier§, bie feine

2lrt feinet öene^meng unb bie 2luäfül)rlid^£eit unb @tiinblidf)feit feiner ^uf=

fc£)lüffe bevfd^afften il)m bie ®unft be§ ©taatöfecretärS für 3Imerifa, beS burd^

feine unglüdCtid^e SScrmaltung fo betannt geworbenen ßorb§ ®eorg ©ermaine,

toeldie jur i^olge ^atte, ba^ ber fadifunbige unb bertrauenerroecCenbe 2lbgefanbtc

fofort bei bem amerifanifdC)en ßolonialamte Söermenbung fanb. 5tac^bem 91.

bem neuen 6^ef nodE) Weitere SSeWcife bon feinen Talenten unb feiner Sreue ge=

geben '^atte, würbe er im ^. 1780 mit bem Wid^tigen 5poften eineä Unterftaat8=

fecretörö betraut.

S)iefe Ernennung würbe unter einem gefd£)idften 5Jlinifter als ein großes

®lürf ju betra(^ten gcwefen fein, aber 5H. ^atte balb ba§ unangeneljme ®efüf)l,

Weld^eS einen etjrtid^en Wann bann befd)leid^t, wenn er fid§ täglich me^r bon ber

Unfät)igfeit feineS aBo^ttl)ätcr§ unb SliejS überzeugen mu^. S)ie föniglid^e 5ltmec

fd^ien ju jeber 2lrt bon UnglüdE berbammt ju fein unb jufetienbS wuc^S bie

5Jli|ftimniung be§ ßanbes gegen feine IRinifter. 3« ^^n SSorwürfcn über i^rc

Ungefdt)ictüd)feit, bie fie berbienten, gefeilten fid^ audl) Sßerläumbungen, benen

atte "Dllänner auSgefe^t finb, bie in i'^rer Sßerwaltung feinen ©rjolg l^aben. %U
UnterftaatSfecretär I)atte 'üt. ba§ ganje praftifd^e Detail ber 9lefrutirung, ber

SluSrüftung, be§ Transports unb ber Söerproöiantirung ber britifdt)en ©treit=
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fräfte unter \x^ ; er beftetbete aber biefe ©teile ni(i)t länger atg ein ^a1)x, joba^

ixd} fein fiefonbcter ©r^olg feiner 2Bir!famfeit nactjtoeifcn lä^t, toenn man nid^t

bie @iniüf)rung be§ 33ajonnctt5 an ben ©eloe'^ren ber ,g)orje^@uQrbg für ba§

[^uBgeiei^t ta\üx gelten laften toill. ^m f^ebruar 1782 na^xn Corb ©ermainc

feine önttoffung unb ernjtifte nod^ für feinen Unterftaatöfecretär bQ§ patent

eines Dberfttieutenantö ber britifcfien 9lrniee. ^it feinem g^cf trat aud^ 9t.

au§ bem engtifc£)en ©taatSbienft, bent er fe(^§ ^a^xe fetne§ ^eBenS (1776 16i§

1782) getoibmet t)atte.

2in biefer Qt'xi 'ijai er feine ttiffenfdiaitlidien ©tubtcn unb ben Umgang mit

f)eröorragenben Männern nid)t öernad^läffigt. @r fet(te feine f(i)on in Slmerüa

Begonnenen 33erfu($e üBer bie Jriebfraft be§ (S(i)ie^pulöer§ unb bie 2öiber[tanbg=

fät)igfeit fefter Körper fort unb nad^ ^JHtf^eitung ber Srgebniffe biefer 35erfud)c

an ben ^räfibentcn ber föniglid)cn ©efeüfc^aft @ir Sofepl^ -BanU mürbe er in

beffen engften i5i^eunbe§frei§ aufgenommen, unb im ©ommer 1778 ttar er ber

@aft ßorb @ermaine'§ auf beffen ßanbfi^ in ©tobelanb Sobge. ©eit 1779 «Dfltt=

glieb ber 9lot)at ©ociett), mol^nte er beren ©i^ungen immer bei, menn er in

Sonbon mar.

^n bem @efül)te, bo| man einer öerjmeifelten ©ac^e nid^t Beffer bienen

fann, at§ menn man mit ©efalir feine§ ßeben§ für fie eintritt, ging ber neu=

ernannte DBerftUeutenant fofort nad) 9liebeiiegung be§ ©taatgbienfie«s über ben

Ocean, um in 6t)arle§toton ba» Sommanbo eine§ fönigüc^en S)vagonerregimenti

äu überne'f)men, ba§ unterbeffen öon feinen ^^reunben unb ?Igenten errict)tct

tDorben mar. 25on biefer ©arnifon au§ überfiel er einige ^ale mit ©rfotg bie

Slmerifaner, unb er 'f)atte im ßaufe be§ ^a^xe^ 1783 nocE) me'§rmal§ ©elegen'^eit

fidf) au§äuäeid^nen, namentlid^ aud^ bei ber 33ett:§eibigung bon ^famaifa, metc^eS

burd) bie bereinigten f^r^otten öon ^^^-onfretc^ unb ©panien bebro^t, aber burd&

bie ^fliebertage be§ franjöfifd£|en 3lbmiral§ be ©raffe üon jeber ®efat)r befreit

tüorben mar. Der balb barauf ^u SBerfaiÜe§ gefdt)toffene ^Ji^iebe jmifdien @ng=

tanb unb ben 33creinigten ©taaten bon ^orbamerifa ma(^te ber mililärifct)cn

SaufBa'£)n 9f{umforb'§, ber noc^ bor einem ^onat in Slnerfennung feiner S;üct)tig=

feit äum Dbeift ernannt toorben mar, ein @nbe.

@§ mar ba§ toot)l ber '^ärtefte ©d^lag, ber bie poIitifc£)en unb tjetfönlid^cn

|)offnungen 9lumforb'§ treffen fonnte. 3)reifeig ^ai)xc alt, im 23eft^ be§ Dbeiftcu=

gtabe§, eine§ befannten guten ^fiamenS unb eineä lebfjoften ©tanbe§gefü^I§, fa^

er im J?rieg bie einzige i'^m angemeffenc ^efd^äftigung. ^rleg aber, an metd^em

er ftieilnetimen fonnte, gab e§ bamal§ nur jmifdien Oefterrcid^ unb ber Stürfet;

er befd^tol beS'^alb nacf) SBien ju reifen unb bem Äaifer feine S)ienfte anäuBieten.

Um biefe§ Sßor'^aBen auljufüfiren fef)vte er nad) 6nglanb ^urüdE, mofelbft

er bom ^önig (Seorg III. meiteren Urlaub jur 33ereifung be§ 6ontinent§ unb

bont Baierifd^en ©efanbten ©rafen b. ^aöfang, ber feine miffenfd^afttid^e unb

:praftifc^e 33efäf)igung erfannt f)atte, gmpfel^lungen nad) ^üni^en ert)ielt. ©o
au§getüftet berlie^ er im ©e^DtemBer 1783 @nglanb. 33ei ber UeBerfat)rt be§

SanolS befanb er fidt) auf einem ©dt)iffe mit bem Berüfimten ipiftortfer ©ibbon,

ber jmar bon bem ©etrampel ber feinen englifd^en ^^feibe, bie Üt. mit ftd^ fül^\te,

ntdt)t erbaut morben äu fein fd^eint, aber bod^ in einem 58riefe an Sorb ©^efficlb

geftef)t, ba^ „ber ©olbat, ^Nf)iIofop^ unb ©taatsmanu 9t." großen @inbiud£ auf

i'^n gemad)t ^abe.

2luf feiner 9leife naä} SBien burdf) ©tra^burg fonimenb, mo ber .^erjog

^JlGj-imilian S^ofepl) bon ^^^i'^^'ücfen ein 9iegiment commanbirte, fanb fidt) ber

junge Oberft bei ber ^^arabe ju ^^kx'b unb in Uniform ein; unb ba fid) in iener

3eit alle mililärifdE)e Unterl)altung um ben amerifanifd)en ^rieg breite, fo mar
e§ nur natürlid^, ba^ man barüber einen englifdl)en Dfficier fpred)en t)ören
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toollte. ^an fii'^ite i^n alfo ju bem '^tin^en, bei bem zufällig einige f^van=

äofen fict) befanben, bie 9i. in Slmerifa feinblid^ gegenüber geftanben l^atten.

S)ie %xt, lüie er öon ben ©efediten erjö^Ite, bie et mitgemacht ober toenigfteng

mit ange|et)en "^atte, bie 3eit^nungcn bie er enttoatf unb bie ©ebanten, bie er

an ba§ @ef(i)et)ene fnüjjite, liefen eifennen, ha^ er fein gettJö^nlit^er Ojficier

fei, unb ber ^erjog ^ajimilian ^o\epij. ber tou^U, ba§ er bur4 'OJlünd^en

fommen werbe, gab i^m bat)er gute Smt)Te]^tuTigen an feinen Cntel, ben regierin=

ben Änrfürften bon SBaiern mit.

,^art 3:t)eobDr erfannte in i^m fogteid^ feinen Wann unb tub i|n füv

immer an feinen |)0T. S)er alfo ©ee^rte l^ielt fidf) ba'^er nur gan^ furj in 2Bicn

auf unb eilte nac^ ßonbon jurücf, um bort perfönlid) bie ©ilaubni^ ^n erbitten,

ben furfürftlidien Eintrag anne()men ^u bürjcn. 2)er .^önig gewährte it)m nidit

btofi biefe§, fonbern erl^ob i'^n aud§ nod^ in ben englifc^en SHittetftanb. 2tt§

©ir SBenjamin Jl^ompfon unb mit bem ^Se^ug be§ <g)albfolbeg eine§ britifd^en

Cberften, trat er nadf) feiner ^Mtefjx im ^^^ütjja'^r 1784 in ben jDienft be§

^utfürftcn, unb amar 3unä(i)ft at§ Dberft eine§ ßaöallerieregiments unb al§

fjrlügetabjutant. ^n feiner neuen ©teltung, luorin er in tur^er 3^it bie beutfd)e

tt)ie bie iranä5fifd)e <Bpxadcjc fid^ angeeignet l^atte, befc^öftigten i^n bie mannid)-

iattigften Slrbeiten, bie er nad^ feinem 3lu§ft)rudE)e bem .^utfürften au§ S)an{bat=

feit bafür toibmete, ba| er i^n aU Söerfjeug @ute§ 5U t^un ermä^It ^abe.

S)a§ näd^ftgelegene ^^elb feiner ^'^ätigfeit mar bie SlbfteHung öon ^i^'
bräudCien aller ^rt unb bie Sntmicftung ber ^ülfSqueüen be§ Äurfürftenf^umg,

bog unter bem 3od£) ber ^vicfter'^crrfd^aft träge fid§ fortfd^tept)te. 3)abei njibmete

ev ficf) eifrig ber f5oi-'tff|ung feiner in 5Imevifa unb (Snglanb begonnenen roiffcn»

fdt)aftlidjen Slrbeiten, tt)eld)e nid)t bfo^ bie fd^on ertt)ü!^nte 9lnerfennung ber

fönigtid£)cn ®efeEfd§aft ber 23ßiffenfdE)aften in ßonbon fanben, fonbern aud) ber

9}tünd)ener furfürftUdien Slfabemie , bie it)n 1785 jum ßfirenmitglicb ernannt,

unb e§ i'^m ju banfen Tratte, bafe if)re öom Äurfürften gen»ünf(^te 2}ereinigung

mit ber Oon 5Rann^eim unterblieb.

^arl Sl^eobor el^tte bie Sierbienfte feineS ©d£)ü^ling§ pnödt)ft baburdl), bafe er

it)n 1785 ^um Äammerl^errn, 1787 ^um ®el)eimen 9iat^ ernonnte unb, ba e§ nid^t

anging, ben einfad^en englifd^en Slitter mit einem ber bonmtg beftet)enben .^au§=

orben Dom l)eiligen ^ubertu§ ober öom f)eiligen @eorg 3U becorircn, ben ^önig
Don ^>oten beloog, it)m nad^etnanber jtoei feiner Orben. pcrft bon Dom £)ciligen

©tanietau§, bann ben Dom Sßei^en 3lbler ^u Derleif)en.

Unter bem bamaligen (Stief beö Ärieg§minifterium§, ©rajen Don iletberbufd^,

ber mel^r auf S3erminberung ber ^ulgaben für ba§ ipeer als auf beffen -Spebung

bebad£)t mar, l^atten ftd£) im baierifd)en ."peertnefen Diele Wi^ftänbe cingefc^lid^en,

teeldje bem ^urfürften Slnla^ gaben, feinen ©clieimen ütatf) unb Dberft ju be=

auftragen, biefelben ju unterfudfien unb 33ürfd)lägc ju i^rer Sefeitigung ^u

madt)en. S)iefer legte feine 9lnfid)ten in einer Dom 7. f^cbruar 1788 batirten

2)etiffdC)rift nieber, bie ben DoHen 33eifall alter ©adjDerftänbigen erl)ielt unb ben

Äurfürften bemog, if)n in bcmfelben ^ai)xe nod; jum ©eneralmajot, ©taatlrat^

unb ÄriegSminifter ju ernennen.

©Ije SU. an bie 3lu§fü^rung feiner Sieformen ging, t)atte er fidf) DoHe Dier

^a^xt bafür Dorbereitct. ©ein erfte§ Unternef)men mar bie Wilitärmcrfftatte in

9Jlanntjeim, ber bie nenerrid£)tete unb mit ben beften Wafd^inen üu§geftattete

Äanonengie^erei in Wünd)en folgte. 2)ann galt ei Orbnung, ®i§ciplin unb

©parfamfcit bei ber 2lrmee eiujufü'^ren, um ten ©olbaten ^um !öürgev unb ben

SSürger jum ©olbaten p er^ietjen. 2)er ©olbat foHtc beffer be^alilt, gut ge=

fleibet, mit aüer pr Untevorbnung ftimmenben ^^rei^it auSgcftattet, Don aUem
nu^lofen 3°?^ befreit unb einfadt) militärifd^ unterrid)tet mcrben. Se^tereS
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Qefd^al^ in 5Rititärfd§uten, too nid^t Uo^ bie ©otbaten unb t!§te .^inber, fonbern

üud) bie Äinbct ber benad^botten SBauern auf .Soften be§ Sanbe§t)eiTn im fielen,

©d^reiben unb Dtec^ncn unteniditet unb mit ben l^iefür nöf^igen 35lld^ern unb
©cfireibmateriolien öetfe'^en touvben. 2Beiter öertl^eilte ber neue .^riegäminifler

gefunbe unb fräitiQe ^iCitäröjerbe unter ba§ ßanböolf jur ^ferbe^ud^t, errid^tete

bie noc^ bcftet)enbe ^ünd^ener S3eterinäranftalt, betrieb bie @etoe'^r= unb @äbel=

fabrifation, begrünbete ba§ ^tlitärfu'^rtoejen unb ben ©eneralftab, öerttjenbete

bie ßaöaüerie al§ IBefa^ung ber SanbeSgreujen unb führte 50lilitärgörten unb
Slrbcit^läujev ein. 5E)er auf Söunfd^ be§ J?urfürften öon 9t. in ben fumpfigen

unb öerloal^Tloften 3f|arauen bei ^ündE)en angelegte ^iütärgarten, in toeld^em

bie 3öglinge ber 5Jlilitära!abemic im J^ftungSbau unteirid£)tet tourben, erhielt

au^er einer ©d^roeijerei unb einer ^]JtiIitärmü§(e öerfd^iebene anbete bem 5ffent=

lid^en 93ergnügen genjibmete ©ebäube unb bernjanbelte fid§ ]o in ben atten @in=

ttjolinern 'üJtünrfienS rool befannten unb nie banibar genug anjuerfennenben »eit

auSgcbe'^nten engtifdE)en ©arten. 3ugteidf) teitcte 91. ben ?lbbrud£) bet ^ilnd£)en

umgebenben g^ftiingätoerfe am ^flcu^aujcr^ (5enbtinger= unb ©d^toabingerf^or,

tooburd^ an bie ©tette be§ ^leu'^aujei-tl^orS ba§ ßarlStl^or mit bem an baffelbe

ftofeenben .g)äujerronbeH trat.

2Rit ber an S^^^ unb Drbnung geroö'^nten 5trmee "hoffte ber aud§ mit ber

Seitung ber 5j3olijeiüermaltung ber ^au))t= unb Sfieftben^ftabt betraute J^riegg=

minifter bem jo fürd)terlid^en Uebel beg bamaligen Settelroejenö in Saiern ab=

jubelten. 2)a§ Sanb unb l^auptfä(f)(idf) bie ©tobte loaren öon ©tromern unb

Sßetticrn, bie gelegenttid^ aud^ 2)ieberei trieben, burdEifd^märmt unb a^Jar nid^t

ettoa Krüppeln unb 53veft^aiten, jonbern fräftigcn ßeuten, meldte ba§ gauttenäen

ber ?lrbeit öorjogen. 2)a§ Äurjürftcnf^um beja§ bamat§ üier Sleiterregimentcr

:

fte tDurben über bog ßanb fo öert^eilt, ha^ jebeg S)orf eine ©tteifroad^e öon

brei big jünj ^}lnnn t)atte, bie tägticE) öon einer ©tation jur anberen reiten

mußten, öom 33auern aber au|er einfad^em Quartier meber öebenSmittel noc^

^Pferbefutter öerlangen burften.

@ö mar bieg eine ^)Jta§rege(, meld^er bie attgemeine 5eftnal)me aller Settler,

äuerft berjenigen bei- |)auptftabt, folgen follte. 3ln bie ^ugfü'^rung bejd£)lo^ '3t.

ju ge^en, nod^ beöor er fid^ t)on ben bürgern ©elbunterflü^ung bafür erbat;

eine Sirmenpoliiei aber l^atte er beveitg eingerid^tet, um für bie '^ütfgbebürftigen

33eiftanb unb für bie gefunben 33ettler ^rmerb ^u fd^affen. ©ein Somite adelte

bie ^Präfibenten unb je ein ^itgtieb bcg Ärieggrat^g, beg ©taatgrat^g, beg geift=

Iidt)en Staf^g unb ber ^^inanjfammer, einen ©ecretär unb einen ^ö'^tmeifter.

fjfüv 9iäumlid§feiten ju 3ufiwmenfünften mar geforgt. 3ltte ^IRitglieber maren

unbe^aiilt unb, um ben einem ^.Banfier anöerttauten Slrmenfoabg ^u fd^onen,

mürben atte ^ebienfteten Pom ©d^a^amt enttol^nt.

S)ie ©tabt mar in fec^jel^n mol abgejä^fte 2)iftricte geteilt, moüon jeber

ein Söol^Ü^ättgfeitgcomite befa§ mit einem angefel^enen Sßürger atg SBorftanb

unb einem ©eifttid^en, einem ^^rjt, einem S^irurgen unb einem ^pof^efer atg

Mitgliebern. S)iefe ßomit^g, roeldie auf bie mürbigen Firmen i^reg SSe^irfg ju

fet)en l^atten, [tauben mit bem ßentralcomite in Söerbinbung. unb für beibe

Wirten öon Crganen befd)affte 91. bie erforberIic£)en ©elbmittel tl^eilg öom Äur=

fürften, tl^eilg burd§ ©ammlungen unb 23ermä(^tniffe, tl)eilg oug anberen fteinen

@inna§msqucllen. 3"^ SSefferung ber SSettter unb Firmen, rechnete er, roerbe

9teinlid§feit im Sleu^ercn, in Äleibung unb 2öol)nung am el^eften unb meiften

beitragen. 6in öerfatteneg 9Jtanufacturgebäube in ber SSorflabt 3Xu, bog je^ige

3uc^t'^oug, mürbe atfo für ülumforb'g neue S^(de umgebaut unb öergrö^ert:

eg erljiett ^üd§e, ©peifejaal, 39acEt)aug unb aBertflötteri für 3immerleute, ©^miebe,
©redigier unb anbere ^anbmerfer mit allen erforbertid£)en @inridt)tungen jur
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SlugüBung biejer ©etotrbe. @ine anbeve 9tett)e öon Dtäumcn tourbe für 3Be6ei-

oHer 3lrt, Sut^madjet, Xudöld^erer, gföxfcer, Sattler, SCÖoHfortmr, aii^ für

2Bot)nungen unb ^IJlagaäine befc^afft unb ber Sluer ^iif)lhad} pm 93etrieb einer

SBalfmü^te, einer Färberei unb eineS 2ÖQfcf)^aufe§ benü^t. S)q§ umfangreiche

(Sebäube er{)ielt bcn tarnen „^Jliütärifc^eg 2lrbeit§^au§" unb au^en in großen

SSudtiftaben bie 3Iuffct)rif t : „.g)ier wirb fein Sltmofen gegeben."

3lt§ alles fertig tnar, liefe 31. am gieuja^rStage 1790 bie Djficiere ber

brei in ^ünd)en liegenben ^^nfanterieregimenter an beftimmten ^poften in ben

©trafen jid) auffteücn, um loettere SSefe^te ^u eimarten. (5r felbft öerfammelte

in feiner 2Bo^nung bie gelbofficiere unb bie ftäbtifd^en 33et)örben unb erfu(^te

fie um i'^re üoüe S3eil)ülfe au bem l)eutigen 2öerfe, nämtid^ ieben 33ettler in

bei Stobt feft^unel^mcn, bem fräftigen jur ?ltbeit, unb bem t)ülflofen jur Unter=

[tü^ung au üerl^elfen. Me fagten if)ren Seiftanb 3u. ©r felbft ging bann

mit bem 33ürgermeifter unb jeber gfelbofficier mit einem 3Jlagi[trot§ratt) meg.

2)em erften 33ettler, ber 9i. um ein 3Umofen anfpra^, legte er bie |)anb am
bie Schulter unb fagte i^m, bafe öon je^t ah ber 33ettet in i^tünc^en nid^t mef)r

geftattet fei. ®er alfo Slngerebete mürbe einem Sergeanten Übermiefen, ber it)n

in bie Stobttialle führte, roo meitere äöeifung abäutoarten mar. ©benfo üer=

ful^ren bie ^ei^officiere. Sie @ingefül)rten mürben aufgefc^rieben unb mit bem

3luftrage nac^ -&aufe entlaffen, \\ä) am anberen Sage im Slrbeitä^aufe in ber

9lu au fteHen, mo i^uen roarme Ütäume, roarmeä ^Jlittageffen unb aud^ So'^n

üerfproi^en mürbe, menn fie arbeiten mollten. S)a§ Unternel^men 9iumforb'§

bem ein üom Stubienrector ber iitilitäratabemie 5Babo öerfafetev mirffamer 2Iuf=

ruf äur Seite ging, gelang tiollfommen : er l)atte nid^t umfonft auf bie Drbnung,

9lumfDrb'8 faft öergötterteS ^rincip, gebaut.

Sein 5lrmen^au§ lieferte niii)t blofe bie SBefleibung ber baierifd)en 3lrmee,

fonbern aud^ einen 3fQ^i-'f§fi"trag, ber fic^ in einer getoiffen ^eriobe auf 10 000

©ulben belief. Seiner .ßüd^eneinric^tungen, bie nur einen ?lufwanb öon ätoölf

Äreuäevn für Brennmaterial eiforbetten, um t>a^ ^Dlittageffen für taufenb ^^er=

fönen au fod)en, burfte fid^ 91. befonber§ rühmen, unb er öevbreitete fi(^ barübev

auc^ mit großer 3lu§lü|rlicl)teit in feinen „kleinen Schriften", toie bie beutfc^e

Ueberfe^ung feiner 1795 in ßonbon erfd^ienenen „@ffat)§" benannt ift,

D^ne nöl^er auf bie lel)i-reic£)en 3lbl)anblungen 9tumforb'§ einauge'^en, motten

mir nur bemetten, ba| feine aalilreic^en Serbefferungen im 33aue öon i^ola^

erfparenben Defen, ^od^^crben unb Subroerfen, fomie feine S^been über .g)eiaung

5ßeteud£)tung unb 9)entilation öon ©ebäuben aufeer in SSaiern auct) in ©nglanb

unb ^xiant) me^ifadC) auigefüt)rt unb lange — manche fogar bis 'heutigen

2;ag§ — erl^alten morben finb unb baß bie öon i'^m aufgefteHten ^43rincipien

äur Bereitung mor}lTeiler na^vl^after unb fc^marf^after Speifen, namentlich Suppen,

attmäl^licl) i^ren 2Beg in bie ':;U-ajig gefunben unb i^m ein banfbareä Slnbenfen

in ben unteren Bolfgfreifen ber genannten ßänber, namentlict) SSaicrnS, öer=

fi^afft '^aben.

Dbgleid^ 9lumforb'S Jpanblungen meniger öom |)eraen at§ öom -ßopfe

bictitt mürben, fo fonnte er bodt) eine tiefe ©emüttjSberoegung nic^t unterbrücfen,

als er bie 2Btrfung feiner SIrmenanftalt an i^ren Bemo^nern ma^rna^m: bie

©eftd^ter, mel(^e öor^er bie ^JterEmale be§ Unglücfä unb beS Safterg trugen,

aeigten ie|t ^ufrieben^eifunb nic^t feiten I^ränen ber 2ße^mut^ unb S)anfbarfeit.

2öä§renb einer gefährlichen .ftranf^eit ^örte er unter feinem genfter einen Särm,

beffcn ©runb er miffen mottte: es maren 3lrme, meldte fid^ in ^roceffion jur

DMnd^ener 9^rauenfirdt)e begaben, um öom ^immel bie ©enefung if)re§ 2öo{)l=

t^äter§ au eiflcf)en. 3luc^ al§ St. öier ^a^xe fpäter in 9teapel fe^r franf bar-

nieber lag, mibmeten i^m bie 93ettiof)ner bei ^ilitätarbeit§t)aufes jeben Sag
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eine ©tunbe ®fbet. S)ie|e ireitDilligen tetigiöfen 2Icte freuten it)n umfomel^r,

all fie 311 ©unften einc§ SlnberSgfäubigen üott^ogen tniirben, unb er erBlicEte

barin bie fc^önfte 3ltt ber Slnerfennung feiner S3emü!^ungen.

9iod) im ^. 1790, an beffcn erftem SiQge ber ^Bettelei in 5Jlün($en ein

@nbe geniadit unb bog 5!JlUitäravBeit§f|au§ in ber 3Iu eröffnet rourbe, ijai ber

Äuriürft ^orl ^'^eobor feinen ^riegeniinifter ^um ©encvollieutenant unb C)6erft=

in't)a6cr be§ 9IrtiÜcrieregimente ernannt unb jtDei ^al^re barauf, toä^renb er nad^

.^aifer Sofe)3t)^§ 2:obe ba§ Seutfd&e 9tei(^ bertoefte, jum giei(^§grafcn mit bem
^Beinamen ütumforb ertjoben. liefen ^f^amen mä^Ue 9t. in Treunblid^er Srinne=

rung an ta^ fleine S)orf ütumforb, je^t ßoncorb, in bem er Bei feiner 9lnfäffig=

ma(i)ung al§ 2e^xex unb ^^ntiaöer eine§ @v3iet)unö§inftituti für .^naBen, unb Bei

feiner SBei^^eirattjung mit ber Jocfjter be§ reidCjen Drt§ffarrer§ nad^ feinem eigenen

3lu§fpru(^e bie erfte ©unft be§ ©lütfö erfahren _^atte. ^m grü^jal^r 1793 be=

gaB fid^ ber Sieid^Sgraf mit SrlauBni^ be§ ^urfürften jut ©tdrfung feiner an=

gegriffenen ©efunb^eit nac^ Italien, unb !§ier toarf i^n, toie ermä{)nt, Äran!^eit

öier ^Jlonate lang in 9leapel nieber. Sine fo ernfte ^af)nung, bafe e§ 3^^^ fei,

bie Bie{)er öerfafeten 3IB!§anblungen 5U öerbffentlid^en unb bem großen 5puBlicum

au(f) feine in Saiern bui(i)gefü'^rtfn 5Jiaferegeln Befannt ju geBen, Beftimmte i'^n

im ©eptemBer 1795 jur ^eife nad) Sonbon, mo er in ber Wä^i Don ©t. 5)3aul§

@f)urd^t)arb in feinem '^poftmagen angel^atten unb eine§ ^offcr§ BerauBt lourbe,

ber alle feine ^riüatpapicre, Driginalnoten unb S3emerfungen üBer pt)ilofopl^if(^c

©egenftänbe enfEiielt. 9t. Bcflagt ftd^ bitter über ben groufamen 33evluit, ber

i^n um bie i^xufijt ber SIrBeit feineS 8eBen§ Bringe unb, tt)a§ nod) toeit fci)meTj=

lid^er fei, einen unaufflörBaren 53erba(fjt in i'^m ertocrft t)aBe. @lüdElicbertt)eifc

roaren in bem geftof)Ienen .Koffer bie 5)ianufcri^te ber „@ffat)§" ni($t enti)alten,

fie tonnten alfo gebrncEt unb in ßnglanb unb ^mevifa eBenfo öerBreitet werben,

mie e§ in ®eutfdt)Ianb unter hem 2;itet „kleine ©d^riften" gefd£)al).

2Bät)renb feine§ 3lufent^a(t§ in önglanb unb :3rtanb, mo er fid) ^aupt=

fäct)(id£) mit ber UeBcrmad)ung be§ S)rucfö feiner ?(B^anbtungen unb ber 5ort=

fe^ung feiner fd^on in ^ünd^en Begonnenen 33erfuct)e iiBer .^erfteHung mot)lfei(er

5^a!§rung§mittel unb mit S3erbefferungen in ben ©pitötern unb 3lrbeit§t)äufern

öon Dublin befdE)äftigte, Iic§ er feine ou§ 5Imerifa t)erüberge!ommene Sod^ter

©aral^, bie unterbeffen i!^vc ^Uiuttcv oerloren T)atte, in ßonbon öon ber emigrirten

DJlorquifc S^^abanne in ber fran^öfifc^cu ©prac£)e auebitben, um fie bei feiner 9tüdf=

fel)r xiaä) ^üncf)en am furfürftUd£)en -^ofc tiorftellen ju fönnen, ^m Dctober

1796, elf Sage öor ber ^^(ud£)t be§ Äurjürften nadt) ©ad£)fen, meldte burd§ ba§

gegen SBaiern borrücfenbe fvan^öfifdie ^cn unter ©eneral TOoreau nBtl)ig ge=

morben mar, traf 9t. in ^ündien ein unb BlieB mit aller S3oIImadE)t au§geftattet,

ben Sreigniffen entfpred£)cnb ju l^anbetn, ^ier jurüdE.

S)ie ©(i)IadE)t bei ^i^iebBerg l^attc bie OcfterreidE)er auf 5Jlündt)en jurüdE ge=

trieBen, unb aU fie t)ier gefd^Ioffenc 2:t)ore fanben, jur ©tellungna'^me am ^otjcn

Stfarufer gegen bie tjeranrüdfenben ^i-"an3of^ii öeranla^t. S)er öfterrei(i)ifd^e

©eneral galour fafete einige in ber ©tabt gefi^etjene ©d£)ritte al§ 33eleibigung

auf unb bro^te mit S3efdt)ie§ung, menn nur G^in f^^vanjofe eingelaffen mürbe. %a
üBernat)m 9t. traft feiner 33oIIma(^t unb mit 3uftimmung be§ ^rieg§minifter§

IJJtorami^Et) ba§ Sommanbo üBer bie 14 000 ^ann Betragenben neutralen

Baierifc^en ©treitträfte unb Brad^te e§ burcf) ^^cftigfeit unb (Beifteggegenmart balb

ba^in, ha^ 5)tünd§en ben i^m bro^enben ©efa^ren entging. S)er ^urfürft brüdEte

nadt) feiner 9tüdEfe]^r bem ©rafen % tit märmftc Slnertennung für feine 2eiftungen

aui unb BimiHigte bie ^älfte einer 5penfion, bie er i'^m bor einigen SfQ^ren in

Slnerfennung feiner öffentUdt)en S)icnfte berlie'^on l^atte, feiner am |)ofe al§ 9teid§§=

gröfin eingeführten tod^ter auf ÖeBenl^eit.



lÄumforb. 651

2I1§ im ^. 1798 ber am britifd^en '^o]e beooHmöd^tigte baierifiiie ^Jlinifter

©rai |)a§Iang bon feinem Soften juTÜdtrat unb bie ©teüung JRumjorb'ö in

5Jtün(^en namcntlid) babuvd) eine jel^r mi^Iid^e geworben mar, ba^ iijxn 1797

ein furtürftti(f)er S3efef)[ aud) bie ©eneratpoU^ei in ganj 93oiern übertrug, er»

nannte it)n jein 5!Jlonarcf) am 17. ?luguft 1798 jum Baierijdjen ©ejanbten in

ßiro^btitannien. Um bie üon it)m lang erje'^nte l)o^e biplomatifd^e ©tettung

anzutreten, reifte 9t. balb na(^ ber drnennung mit feiner 2o(f|ter nacf) ßonbon

ab. 2lber f(f)Dn öor ber Stnfunft ber 9fieifenben tiatte ber englifd^e "iininifter ßorb

©renbiüe an ben britifd^en ©efanbten in Wünd^en eine S)epef(i)e gerid^tet, morin

um Ernennung eine§ anbern ?lad)folger§ für ben ©rofen .g)a§Iang gebeten roirb,

ba ©eine britifd)e 5}lajeftät buid^auS nic^t gefonnen fei, ben eng(if(i)en Untetttjan

gi. in biptomatifdtjer ©igenfc^aft ]n empfangen Sei biefer 2Bitten6meinung be§

.»^önigg blieb e§ aud) bann no(|, al§ bem (Srafen auf bringenbe^ Sitten eine

^riöataubienj betoilligt toorben mar.

9t. empfanb freiließ tief bie if)m ju t^eil gctoorbene 3ui-'ücfroeifung, er ^atte

aber aud) feine ßuft nad^ Saiern 3urücE^ute{)ren, ba balb barauf, am 1. gebr.

1799, fein mäd)ttger ^rotector, ber ^urfürft .^art S^eobor öom ©c^tage ge--

troffen, berfd^ieb unb bie 9tegierung an ben -Sper^og üon 3»eibrücEen '»JJlar ^ofepf)

überging. (Jntfdf)loffen, junäd^ft in @nglanb ^n bleiben, taufte er ein ßanbt)au§

bei ßonbon unb lebte bort ein ^af)x lang glüdflidf) in regem 5öerfel)r mit ben

:^cvbotragenbften ^erfönlid^feiten in unb um Sonbon, mäl)renb feine Xod^ter bie

freunblicfc)fte 2lufnal)me im ^aufe be§ ßovb ^atmerfton fanb. (Siner im 8ep-

tember jene§ ^a^x^ an i'^n ergangenen Sinlabung, in Slmerifa bie bon i^m einft

üorgefd^lagene ^]}Jilitärafabemic einjurid^ten unb ^u leiten unb bie (Seneralinfpec=

tion ber ?lrtiflaie ^u übernehmen, lel^nte 9t. bantenb ah, mcil er in Sonbon

nocö äu fet)r mit ber S)urd)fü^rung feine\ 9tot)al ^nftitntion befdiäftigt fei. 68

mar bie§ eine auf Slctien gegrünbete öffentlid^e ^Jlnftalt, tt)etd£)e burc^ Sorlefungen unb

gjperimente Unterrid^t in ber 5lnroenbung ber ejacten 2Biffenfd)aft auf ^toeäe

be§ öffentlid)en ßeben§ evtl)eilen unb bie ®infül)rung nü^lid£)er @rfinbungen unb

Serbefferungen förbern foEte; 2Blffenfd£)aft unb Äunft in bie engfte Söerbinbung

äu bringen, bie 33orurtt)eile gegen Steuerungen ju befeitigen, unb ben Genfer mit

bem au§übenben ^Irbeiter in f)ülfereid^en ^Bcrtet)r ju fe^en, mar il)r 3^^^-

9t. ^atte fid) bcrpflid^tet, brei i^a'^re lang on ber ©pi^e biefer mit bem

13. i^anuar 1800 in§ Seben getretenen 9lol)al ^nftitution ju bleiben, meldte

al§ 5ßt)^ftfer ben berü'^mten Segrünber ber ^"jnterferenj be§ ßid)t§ Dr. X^omai
?)oung unb al§ 6l)emifer ben nod^ ^ö^er gcfdt)ä^ten ßntbeder ber SUfalimetaüo

©ir |)umpt)rt) 3)aD^ jä^lte. 6r bertaufd^te aber (roa^rfct)einlid) infolge bon

©pannungen mit S)ato^) fd^on am 7. SJtai 1802 ßonbon mit *pari^, bon roo er

im Sfuli uad) 5Jtünd^en fam unb folnot beim ßurfürften '•ülajimilian i^ofep'^

al8 audt) beim ^Publicum gute 3lufnal)me fanb. ©ein engtifd^er ©arten mar in=^

jmifdien l)übfd^ I)erangemad^fen, fein ^^lrmenf)au8 aber im 9iiebergange begriffen.

33on einem mel)rmöd^entlid)en 33efuc£) in 3Jtannt)eim lehrte er im 3fanuar 1803

mieber nad§ SJtünd^en jurüd, um ^ier nodt) längere 3eit ot)ne amtlid^e Stellung

3U bertoeilen.

3fn biefe 3eit fällt 9lumforb'§ Se!anntfd§aft mit ber in ^Jtünd^en metlenben

l)übfd§cn unb geiftreid£)en 3Cßittme be§ in ber fran^öfifd^en ©dEiredcnS^eit guiüoti^

nirten (51^cmifer§ ßaboifier, mit ber er über bie ©d^mci^ nad) ^$ari§ 3urüdtet)rte.

9Im 30. 9tobembet 1803 gab er bon bort feiner tod£)tcr in Slmcrifa bie ^Ibfid^t

funb, mit ber ebenfo licbenSmürbigen al8 rcid^en ^abame Caboifier eine jtoeite

@f)e einjugel^cn. Um bei fold^em ?Inla§ feinem ©enerallieutenant 9v. etroa8 me'^r

9tclief äu geben, ert)öl)te Äurfürft ^aj Sofept) beffen baierifd)e ^enfion auf
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14 000 ©utben, bie in g^anheid^ ju öerjel^ven Äaifcr 5lat)oteon I. unter bev

Jöebingung erlaubte, bofe 9t. aller poUtifd)en Xtiätigteit \\ä) enttialte.

|)ierna(f) \anh im ^. 1805 bie ^eirat'^ ftatt, mit ber \R. anlangt red^t 3U=

trieben toar. Slber gar balb üagte er feiner Slod^ter, bafe x^n feine f^rau ge=

ätoungen, feine öon ^Rünc^en mitgebrachte Sebienung l^eimäufd^idten, unb oom
Sfa'^re 1806 an gab bie gefeKfd^aftliebenbe 5Jlabame öaboifier it)tem ©ema^l
immer met)r ®runb jur Unäufriebentjeit. S)cnn im Dctober jeneS ^a^xei erjä'Eitt

er feiner Xod^ter einen SSorfoE, ber feine ^^rau bi§ jum 33egie^en feiner ßiebling§=

btumen mit {)ei^em SBaffer gereijt %ühe, unb fprirf)t bon ber Unmögli(^teit

toeiteren 3"tanimenleben§. ^n ber 2;^at touvbe auä) am 30. ^funi 1809 in

ber S5itta 3luteuil, bie dt. ein i^atir öortier gefauft l^atte, feine jtoeite @t)e frieb=

lid^ getöft.

©ein SGßunfd^, bie feit ^e^n S^a'^ren UJieber in 3lmerifa tebenbe SocEiter bei

fid) ju fef)en, fonnte ber ,^rieg§läufe toegen erft mit (5d)tu^ be§ 3fat)re§ 1811

in ©rfüttung ge'^en. SfnjtoifcEien, im ©pätfonimer 1810, toar 9t. auf ©intabung

be§ Königs ^tag Sofep^ nad) 5Jtünc§en gereift, unb bafetbft f(i)rieb er unter

anberem aud) an ben banmligen Äront)rinäen ßubtoig einen 33 Seiten langen

SSrief at§ ^Jlnttoort auf bie an it)n gefieUten f^wgen. S)er 3fn^alt biefeö 23rief§,

äur 3eit noc^ unbetannt, toirb üieüeid)t in üier ^a^ren mit bem erften 2:i^eite

be§ f(^riftlid)en 9lad)taffe§ ÄönigS Subtoig I. öeröffenttic^t toerben.

9cad) Sluteuil 3urüdge!et)rt fd)Io§ fid^ 9t. unter bet pflege feiner Sodjter

öon ber äßelt jiemtic^ ab unb lebte nur feinen toiffenfd^aftlidien ©tubien. (5r

fing aud) an ein 2Ber! „Ueber bie Statur unb bie äBirfungen ber ßrbnung"
3u fd)reiben, bog iebod) ni^t ^um ?lbfd)lu^ gelangte. Seit 1804 fd)on au§=

toörtigeS ^Jtitglieb be§ fraujöfifd^en 9tationalinftitutg tiatte er toä^renb feine§

SParifer Slufent^altg mehrere 3lbt)anblungen bortfelbft öorgelefcn, bie fi(^ auf

bie äöärme unb bereu ^ntoenbung, fotoie auf bie 3lbt)äfion ber 5)tolefüte in

i5flüffigfeiten belogen. Unter benfelben ragt befonber§ ba§ am 25. 3funi 1804
öorgetragene Memoire sur la chaleur l^erüor, worin er noc^ einmal feine 3lnfic^t

über ba§ SBefen ber äßärme äufammenfa^t unb auf bie 3Bid§tigfeit biefe§ ?lgen§

unb feines ©tubiumS für ba§ menfd^lid^e ©efc^led^t l)intoeift. Unb ba er fld^

auc^ öiel mit ber Sl^eorie ber 5ut)^'tt'ei'''Ee befd)äftigte, fo lag er im Slpril 1811
öor bem ^fnftitut über ben Sortl)eil ber breiten 9tabfelgen, bie öierjig Sfal^re

fpäter allgemein eingefül^rt rourben.

9t. t)at über ba§ ßic^t faft ebenfo öiele Unterfud)ungen gemadit als über

bie Sößärme, unb er conftruirte auf @runb jtoeier i^orfd)ung§ergebniffc : ba^

nämlid^ bie ^Jlamme ftetS öoüfommen burd)bringbar ift für ba§ ßi(^t einer

anberen flamme, unb ba^ il)re 2id)tmenge nid^t in bemfelben ^afee toie bie

Söärmemengc öon bem ®eroid)te be§ berbrannten ©toffS abl^ängt, eine nad§ i^m
benannte ßampe mit parallelen S)od)ten, weldl)e nid^t toeniger öerbreitet unb

Ijopuldr tourbe al§ feine Steuerungen unb i&uppen.

5)tittclft pl§t)fifatifd)er ©iperimente ^at er bie 9tegeln beftimmt, nad^ toeld^en

getoiffe Starben einen angenel^men Sinbrud mad^en : e§ finb bie komplementär»

färben toie 9totl) unb ®rün, Drange unb Slau, ©elb unb Sßiolett u. f. to.,

toetcfie burd^ it)re SSereinigung ftetS eine bem Siuge too^ltljätige |)armonie er=

äeugen. 9t., toeld)er aEe§ met^obifc^ betrieb, beftimmte '^ienad^ bie garben feiner

5Jlöbeln unb Tapeten, unb eg toar '^ieöon jebermann, ber feine äöo'^nung be='

fudl)te, aufg angene^mfte betüt)rt.

6r l^at audl) jtoei befonberg einfache unb finnreidlie pl)t)fi!alifcl)e ^tnftrumente

crfunben: eineg jur ^Reffung ber burd) SSerbrennung erzeugten Söörmemengen
(Kalorimeter), bag anbere (jl'^ermoffop) 3ur 93eftimmung Heiner Unterfc^iebe
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in ber Xempetatur obet bet äöärmeleitunQSiä'^tgfeit ber ^ört)er. Obtoo^I in

5!Jtüncf)en entftanben unb bojelfeft öon 9^. mit gro&et ejperimenteHet 6)e|c^i(ftid^=

feit 3U 35erjud)en, namentlich jur Svmittelung ber märme'^Qltenben .ßraft ber

Äleibunggftoffe benü^t, toutben fie bon i^m boc^ erft nod) me^r aU jroanjig

i^afiven in jctner testen am 30. ^lobember 1812 im fran3öj'ifd)en i^nftitut gc=

l^altenen 33ortefung bej(^rie6en, worin er auc^ alle bamit gewonnenen 53erfu(^§=

ergebniffe ^ujammenftettte. SBon biegen ;3n[trumenten bitbet ba§ ßatorimeter big

^eute einen 33eftanbt'^eil pt)t)l"tfatijd^er Sammlungen, mä^renb ba§ 3;t)c^'nioifop,

auf ba§ 9t. gro^e Stüdfe t)ielt, niemals recf)t in ©ebraud^ gefommen ju jein

fd^eint.

Sei ber DIatur feiner 3lrbeiten mu^te 9i. nad) unb nad) jur Sluffteüung einet

attgemcinen SÖärmef^eorie gefütirt toerben. (Sr mar aud) einer ber erften, ber

in ber SBärme lebiglid) bie Sßirfung einer ben '»Utolefülen ber j^örper inne=

tt)o^nenben f(^tt)ingenben Bewegung \a1) unb ben 33emei§ bafür in ber beftänbigen

SBärmeer^eugung burc^ 3Heibung fud)te — , eine ©tial^rung, bie er im äßinter

1797 98 mäl^renb feiner 5ßefd)äftigung im ^ünd)ener ^eufl^iaufe bei bem SSo^ren

metallener Kanonen beobachtet, unterfud^t unb grünblid^ ftubirt l^atte. S)urd^

biefe med^anifd^c ?lrbeit mürbe nämlid) in fur^er ^nt 9Ba[fer jum (Sieben ge=

brad)t unb mä^renb ber ganzen Sauet be§ 33o]§renö fiebenb ermatten. S)iefe

5)tünci)encr ^Beobachtungen in get)öriger Söerbinbung mit feinen öor jman^ig

2faf)ren in Snglanb gemod^tcn SSerfud)en über bie Stärfe beS @dC)ieBpulüet§ unb

bie @efdE)tt)inbig!t'it abgefdioffener ßugeln führten 9t. ju ber betüf)mten 2lb=

^anblung „Unterfuc^ung über ben Quell ber burd^ 9teibung erzeugten SBärme",

bie et am 25. ^Januar 1798 ber Royal Society öorta§. 2)ie @emid^t§lofigfeit

obet bie Untörpexlidtifeit ber 23)ärme mar feitbem ermiefen.

91. ^atte mit feiner SSorlefung namentlid^ in ©ngtanb baS größte 3luffe'^cn

erregt unb e§ fanben fid£) ja'^lreidie (Segner, meldte feine Folgerungen beftritten.

S)o(^ fe^tte e§ auä) nict)t an ©eiftern erften 9tang§, melct)e bafür eintraten. @o
beftätigte ©ir ^ump^ret) S)aöl) bereits im ^. 1799 bie 3lnfid^ten 9tumforb'S

burd^ einen neuen ^unbamentalöerfud^ mit amei ©igftücfen, meld)e aufeinnnbet

gerieben, in SBaffer üerroanbelt mürben, obfd)on bie äöätmecapacität beS (5ife8

öiet geringer ift al§ bie be§ 9Baffer§. Unb weiter fü^irte Dr. J^omaS ^oung
aus, ba^, wenn bie bei ber üteibung erzeugte ^ärmc Weber öon ben umgebenben

.Stolpern felbft '^errü^ten, nod^ öon bet in itineu anget)äuften 2Bärmemcnge ab=

geleitet werben fann, cS feine anbre ?llternatit)e gebe al§ anjuerfennen, ba&

Söärme wirflid^ burd) Üteibung erzeugt wirb unb feine ©ubftan,^ ift. aSenn fie

aber ha^ Sediere nic^t ift, fo muffe fie eine Qualität, b. i). blo^ löewegung fein.

ßcgt auf fol^e SCßeifc '^oung überjeugenb unb bünbig bar, ba^ nad) ben

9lumforb'fcl)en 58erfud)en bie aBärmc nur eine 'Oliolecularbewegung ber Körper

ift, fo l)at bod^ crft S^oule im ^. 1850 ben j?ernpunft biefet Sßerfud^c aufgebedt,

inbem er jeigte, ba^ fd^on 9t. bie ^enge med^anifd^er 3lrbeit ju bered)nen im

©tanbe war, Welche jur ßrieugung einer beftimmten Söärmemenge erfotbet=

tid) ift.

©0 t)at benn fd)on 9t. burdf) feine 'D^Jtündftener 9teibung§tierfudt)e baS

^equiüalcnjöerl)ältni^ ätt'if'ilfn aBärme unb med)anifd^er ?lrbeit tf)atfäd)lid§

feftgefteüt, freitid£) ot)ne bie ganje Tragweite feiner ©ntbedung ^u erfennen.

SBäre i^m nodl) bie 5ßerwanblung ber 2Qöärme in 3Irbeit in ben Sinn ge=

fommen — wir würben fieser in il)m ben 33egrünber btt med^anifdien 2Bärme=

t{)eorie feiern, weldt)e in unferer S^it öon ma^gcbenbftem ß'influffe auf bie tl^eo=

retifdje 9taturWiffenfd^ait unb auf bie gefammte Söeltanfd^ouung geworben ift.

3^d^ i)ü'be nun bie ^auptfäd)lid^ften wiffenfd^aftlid^en ^^Jrincipien unb bie

barauf geftü^ten Slrbeiten 9tumfoTb'S be^eidinet, aber bamit nid^t alte Söerbienfte
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bie|e§ ^IJlQtinei um bie SBiffenycljQtt unb i:ed)mt erfd)öpit. Um jur ^ufflärung

unb 5orfc^ung bauevnb beizutragen, [tiitete er auc^ ^ftei greife, meldte all=

jä^rlicft burc^ bic Royal Society in Soiibcn unb ttk Societö philosophique in

'4J^ilabe(pt)ia für bie toic^tigften Unterfud)ungen über 2\di)t unb SBdtme ertbeilt

werben. S)iefe ©tiftungen betoeifen, ba§ 3ft. über bem ^boptiüDaterlanb fein

5tmeri£a nid)t öexgal.

''^tud) öerbient nocf) fein unabläifigeä ©treben, jüngere unb ältere ^Latente

in i^ier 2lu§bilbung ju jörbern, rüt)mlict)er Srloä^nung. @ö fei nur an ben

üon mir im 27. SSanbe biefe§ äöerfö (S. 656—667) befprocfienen ^fngenieur

öeorg ö. 9tei(^enbad) erinnert, ben fein Sanbö^err Äurfürft Äarl 2t)eobor auf

@mpie^lung Stumforb'ä in ben Sfö^ven 1791 unb 1792 mit au§reic^enben

Mitteln äu einer ©tubienreife nact) (Snglanb Peifa^, foroie an ben im "B. !ßanbe

ber 'ilUgemeinen 2)eutf(^en '^iograp^ie (©. 229—237) oon Warggraff gef(i)ilberten

5JlaIer unb ©alleriebirector S^o^ann ®eorg ö. ^/iüiö, ber mit perföalidt)cr Unter=

ftü^ung ütumforb'e bie (Batterie ju £>re§ben unb SBien befuc^te unb bie .5?unft=

f(i)ä§e 9fiom§ [tubirte, e:^e er bem 9tufe be§ britifii)en 5Bicetönig§ öon ßorfita

folgte, um bort Äoftüme unb ^Infidjten ju ^eirfinen.

9t. t)at 16 ^ai)xt in jDeutfcf)(anb unb 12 ^di)xs in ^ranfreict) gelebt. 2ßie

rafd^ er fic^ in unfere 33ert)ältniffe fanb, beroeift am beften bie lurje ßeit, in

ber er bie beutfc£)e ©prad^e ju be()errfc^en lernte unb bie unteren S5ol!^ic^i(i)ten

für fic^ 5U getoinnen raupte. @in Urtf)ett über i^n au§ beutfcl)en afabemifd^en

.ff'reifen befi^en wir öon ^ofrat^ üon Karting, toetclier in feiner bei ber ©äcular=

feier ber ä. 33. Slfabemie ber 3Biffenfcl)aften ben frequentircnben ^IRitgliebern ber

mat^ematif(f)=pt)t)ftfalif(^en ßlaffe geroibmeten „Erinnerung" fic^ atfo ausfprid^t:

„Sin tl)ätiger ^Jienfd^enfreunb in rauljem ©emanbe, wirfte 9t. für ha^ 2ßot)(=

fein aller, nic^t nai^ ''Eintrieb bes .^er^eng, fonbern um ber -J^etligfeit [taatlic^er

Drbnung unb materiellen SSe'^agenä miHen. S3ei folc^er ®emütt)§art, fä^rt er

fort, erflärt fic^, toie gerabe n)äl)renb feineg ^Primatö in 23aiern über 35erfinfte=

rung gettagt roerben tonnte: er belädtielte ebenfo i^ttuminaten aU ^efuiten unb

beiber Semü^en, überzeugt ba^ bie geiftige unb fittlid^e ©utmicflung etne^ Söotfs

nac^ beffen roeltl^iftorifd^en 35er^ältniffen fortfc^reite, tro^ öorüberget)cnber ^emm=
niffe unb o^ne unjeitige görberung."

Uebcr 9tumforb'g 3Iufmt^ait w. ^Ji^antreiif) äußert fic^ ber berühmte Statur»

forfcl)er 33aron ßubier, ein ©tubiengenoffc fji^iebric^ ©(^ittex^ä an ber :^o^en

Äorlöfd^ule unb ein afabemifcfier College Pon 9t., in feiner am 9. ^^anuar 1815

äu ^avi§ gehaltenen ßobrebe roie folgt: „2öir l^aben es je'^n ^al)re lang ge=

fe'^en, toie er, geef)rt öon ^^raujofen unb ^i^eniben, gef(i)ä^t oon g^reunben ber

2Biffenfcl)aften, beren 3trbeiten er t^eilte, bie .^anbmerfer mit 9tatf) förberte unb

toie er für bae '4^ublicum, baö er mit 3tcl)tung be^anbelte, jeben Sag ctroas

uüt;lid)e5 erfanb. Dtict)tö loürbe ber 2lnne^mlicl)feit feinet SebenS gemangelt

^aben, roenn bie 2lnmut§ feinet Umgang^ feinem Sifer für ba^ öffentlid)e 2öof)l

gleid^gefommen wäre, ^bcr man mu§ gefielen, bafe feine Untert)altung unb

fein ganzes 2ßefen eine dmpfinbung burc£)brang, meiere al§ ganj ungeiDÖ§nlid^

eifd)einen mu|te bei einem ''Btanne, ber Don anberen beftänbig l^öflic^ belianbett

würbe unb ber itjnen fo Piel (Sute§ erwiefen l^atte: eö fam biefeS wa^rfcf)eintid§

baoon, ba| er feine S)ienfte Tillen in gleirf)exweife gcwibnict §atte, ot)ne fie be=

fonberS 3U achten, unb ba^ i^n bie niebrigen Seibenfd^aften, bie er an ben

feiner Db^ut antiertraut gewefenen 'Firmen beobachtet §atte, ober bie nicf)t minber

fd^te(f)ten @igenfcf)aften feiner 9liPaleu fo gegen bie menfrfjlic^e Statur Pcrbittert

Ratten. @r felbft war wie fein Slnberer in aßen fünften unb in alten 33et=

^ältniffen ba§ S3orbilb ber Drbnung : feine ^äusli(i)en 3lngelegen^eiten, feine

Sßergnügungen, feine wirbelten Waren bere(i)net toie feine 5ßerfuif)e. @r tranf
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nicf)t§ qI§ äBaffer uub a| nur gevöfteteö ober (jebrateneö gleijrf), loeil bag 9e=

föchte ettoaS tDemger ^Jlafirunasftoff enttjält. ©r erlaubte fid) feinen UeberftuB,

jetbft feinen an Söorten, unb ev na^m es bamit ftvenge. 'äüt^ baö waren feine

Glitte!, um [id) ber @ejet[fcJ)ait @Jleid)gefteIIter angenehm ju mad)en: bie SOBelt

ü)iU ein toentg UebevfluB unb [ie i)'t fo befc^affen, ba^ fie eine gewiffe Jpö^e

ber 3Jottfomment)eit alS einen "j^e^kt betrad)tet, roenn man fid) nic^t ebenjo

bemüf)t fie ju Oerbergen, at§ man fid) uor^er ^Büge gegeben i)al fie ju erlangen."

äßie aud) ^tumjorb'g (S5ejüf)te gegen bie ^Jten|d)en bejd^affen geroefen fein

mögen, fo beeinflußten fie boc^ nic^t feine tiefe ©otteäDere^rung. ,3n feinem

feiner 3Berfe ^at er eai üerfäumt, feine Ütetigiofitüt ju befennen unb 3Inbere au

gleicher Demutf) gegen bie 35orfe^ung auf<iuförbern. ©old^e ftrenge Drbnungs«

liebe, meldte iDa^rft^einüd) fein Seben weniger angenefim mad)te, t)at nid)t Der=

mod)t eö ^u öerlängern; benn ein f)eftige§ ^erüenfieber ^at e§ plö^tid^ im

62. ^eben§jaf)re geenbigt. @r flarb am 21. ^ituguft 1814 in feinem Sanbfiaufe

äu ^uteuil, Wo er bie fc^öne i^al^reS^eit aujubringen pflegte. 2)ie ^Jlnjeige feinet

ßei^enbegängnifffS traf faft gfeic^ieitig mit ber ^ac^ric^t Don feiner Äranff)eit

bei ben ;J)titgIiebern be§ änftitutä ein unb e§ t)at i^nen ha^n bie .J^ürje ber

ßwifd^enäeit nid)t erlaubt, i^m am ©rabe bie üb(id)en afabemifi^en ($f)ien äu

erweifen. 5lber wenn fotc^e 6f)ren, fagt Suöier, wenn irgenb wetd)e S3emü^ungen

bes Sßertebten 9tu{)m ju öermetjren ober bauer^after au machen, jemals über=

flüffig waren, fo waren fie e§ für ben ^Uiann, weither burd) bie glüdlidie äöal^C

ber ©egenftänbe feiner ^^Irbeiten eö Oerftanben Ijat, fic^ bie 3id^tung ber ©ele^rten

unb bie S;anfbaxfeit ber Firmen für immer au fid)ern.

S)as ^nbt-nfcn 9tumforb'ö wirb unietiä äöiffene äuBerlid) bur^ brei %enU
mäler erhalten. 5Dag erfte würbe ii)m fc^on 1795 au ^Ulünd)en wä^renb feiner

5lbWefen^eit in gngtanb für bie (Schöpfung beö (Sngüfc^en ®arten§ unb für

feine ißcrbienfte um ba§ 3Irmenwefen unb bie a^olföbilbung errid^tet. e§ be=

finbet fic^ an ber öfttic^en ^auptftraße be§ genannten ©artend unb beftef)t auS

^lauerwerf, ba§ auf einem ©odet öon ^alftuff ru^t unb ein ^^orträt Ütumforb'ä

uebft iiwet '!)J^armortafeln mit ^nfd)riften im ©tite jener 3tit trägt.

2)a§ Slnbere fte|t auf feinem ©rabe in Stuteuil unb ift Don ber franaöfifd^en

^2tfabemie ber SCßiffenfc^aften errichtet, ^wei 9Jlarmorplatten tragen bie 3tuf=

fi^riften: 1) „A la Memoire de Benjamin Thompson, Comte de Rumford, ne

en 1753 ä Concord pres Boston en Amerique, mort le 21. Aout 181-i ä

Auteuil, Physicien cölebre, Philanthrope eclairö, ses decouvertes sur la luraierc

et la chaleur ont illustre son nora. Ses travaux pour ameliorer le sort des

pauvres le feront toujours cherir des amis de l'humanitö." 2) „En Baviere

Lieutenant-Genöral, Chef de l'Etat-Major- General, Conseiller d'Etat, Ministre

de la Guerre. En France Membre de l'Institut, Academie des Sciences."

5Da§ britte SDenfmal, ein etjerneä, öon 6. ^umbufc^ mobeüirteö unb Don

g. Mütter gegoffeneg ©tanbbitb, liefe Äönig 5Jlajimilian II. 1867 in ber nad)

i^m benannten gjlünc^ener 6trafee neben ben ©tanbbilbern be» ©eneralö ®eroi),

be§ ^^§itofop'^en ©d)eEing unb be§ Dptifer§ ^raunf)ofer errid)ten. ßö trägt

bie 3tufd)rift: „Benjamin Thompson Graf von Rumford. Errichtet von

Maximilian IL, König von Bayern."

S5ergL „Memoir of Sir Benjamin Thompson, Count Rumford, with

notices of his daughter." By George Ellis. Philadelphia 187-4. ferner:

„G. Cuvier, Recueil des äloges historiques" etc. Vol. II. Paris 1861, i^loge

de Rumford, lu le 9. Janvier 1815. gnbtid) bie üon bem Untetacic^neten

am 27. Suli 1889 bei ber ©c^IuBfeicr ber ted)nifd^en ^od)fd)ule au ^IJlünc^en

gcf)altene fjfeftrebe über Benjamin 2t)ompfon ©rafen ö. :}{umforb.

33au ernf einb.
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9fJÜni!cr: S^axl Öubtüig ßt)tiftian SU., Slftronom, geBoten ju ^leu»

branbenburg (nic^t ,^u ©targatb, tote bei 'St. SBoIj tinb .g)ellmann ^u tejen)

am 28. mai 1788, f ä" ßiffabon am 21. 5S)ecember 1862. ©o^ti eineg

me(IIenburg=ftreli^'fd)en ^giofraf^eg , empfing St. t^eil§ im @ltei-n'£)au|e teils

im „@raueti ßloftei;" ju Sßerlttt eine giünbtid)e SBilbung; feine au§gefpToc£)enc

maf^ematifd^e 9leigung lie| it)n bem 93aufQd)c ftd^ ^tttoettben , er abfottjirte bie

SSerlinet Slfabemie unb beftanb 1807 bie Prüfung alg preu§if(^er Sauconbucteur.

Slttein bie traungen 3»ftün^e $reu^en§ in jenen otogen tiefen feine Hoffnung
auf Söeiteitommen im (Jitiilbienfte ju, unb ba aud§ in .g)atnbuvg, tDot)in fid^ 9t.

öon SSertin junüc^ft manbte, bie '2lu§fic^ten !eine günftigeren äu fein fd)ienen, fo

entfd^lofe er fid) furj
,

ging nad) @nglanb unb trat in ben ©eebienft ein. 3li§

©eecabett burcfifu^r er, t^eilö auf ^aujia"f)rteifi^iffen, tt)eit§ auf i^air^eugen ber

oftinbifct)en ßompagnie alle Oceane, bi§ et ple|t al§ (Sii)iff§lieutenant unb
^fiaöigationSletjrer ber ''^Jtittetmeerflotte juget^eitt mürbe. Sltg folc^er fämpfte er

gegen bie f^'tanjofen unb mad^te ba§ SBotnbarbement ^llgierS (bur(^ 8orb Sj=

mout^) mit, jugleidE) aber foÖte biefe ©tellung bap bienen, eine öoEftänbigc

äöenbung feineS 8eben§f(^ic£fale§ '^erbei^ujüfjren. Ißei einem SSefuc^e in @enua
lernte 91. nämlid) äuföEig ben bekannten 9lftronomen S5aron 3orf) fcnnen , ber

fdt)on öfter mo^ltt)ätig beftimmcnb in boS ßeben junger (Sele^rten eingegriffen

l^atte; berfelbe regte 9iüm!er'§ aftronomifcf)en Sifer bon neuem an, na^m met)rere

tjon bemfelben gemad^te Ovt§beftimmungeu in feine „''IJlonatlidfie Sorrefponbenä"

auf unb betoirtte e§ mefentlid^, ba^ 91. 1817 au§ bem englifc£)en S)ienfte

au§fd)ieb unb bie ßeitung ber .g)amburger 9labigation§fdtjute übernahm. 5Diefe füf)rte

er bi§ 1821, in iüetd[)em 3fa^ve er bem für bie ßolouie 9leufübtDa(eö neuernannten

©ouberneur Sir 2;^oma§ S3ri^bane nadt) ^luftralien folgte, unb ^mar äunädt)ft aU
$rit)ataftronom, fpäter at§ Slftronom ber Kolonie am „i^tagftaff=Dbferöatorium"

äu ^aramotta. 5Diefe ©ternmarte ift burcl) 9lümfer'§ Slrbeiten rafdE) berüt)mt

getoorben, unb feine 9lacf)folger Sunlop unb 9leutnot)cr ftnb böüig in feine 5ufe=

ftapfen getreten. 2lnno 1831 fet)rte 91. in feine frühere, je|t aber fe^r ertoeiterte

Stellung aU ^irector ber @eemannöfct)ute unb ©ternmarte ju ^pamburg jurildE

unb roibmete ftdt) bereu ©efc^äften mit einem für feine ©efunb^eit mot)l ju großen

@ifer. @§ fam ttidf)t feiten üor, ba^ er nai^ beim S5eobadf)ten burdt)iDadE)ter

9lad^t fünf bi§ fieben Unterriditöftunben be§ ^ageö eif^eille. So getcann benn

ein älteres aft^matifd£)e§ Seiben immer mct)r (Setüalt über i§n unb beranta^tc

it)n, 1857 fein 2lmt nieberjulegen unb nadf) ber it)m auS fcü'^erer 3eit in lieber

Erinnerung fte'^enben portugiefif(^cn .g)auptftabt überäufiebeln , bereu milbc 2uft

fveilid^ au^ ber fortfd^reitenben ^ranlt)eit nid^t ßinfjalt äu tl)un öermögenb toar.

Sn ^paramatta befdt)äftigte fid^ 9t. mefentlidt) mit ber Äatalogifivung beg

©üb^immelS, unb feine bie grgebniffe biefer gemaltigen Slrbeit ,jufammenfaffen=

ben Söerfe („Preliminary catalogue of fixed stars", .g)amburg 1832; „^Jtittlere

Oerter bon 12000 ^ijfternen" , baf. 1846—52) ^aben für ben red^nenben

Slftronomen eine funbamentale 33ebeutung erlangt. Sludt) fudl)te er bafelbft jur

^araüai-enbeftimmung öon gijfternen bo§ feinige beizutragen, ^n .vpamburg

toenbete er ben fteinen Planeten unb Kometen gro^e 5lufmerffamfeit p; er be=

red)ncte bie 53a]^nelemente für Sutetia, 9Jtaffalia, ^Jtelpomene unb für nid^t

treniger al8 ^mölf Kometen. Seine amtlid£)e Stellung aber mieS i'^n borroiegenb

auf bie nautifc£)e ^ftronomie l^in, toie feine jalilreid^en l)ierauf be^üglid^en 5|3ubli=

cationen auSmeifen („Ueber bie Derter fpärifd£)er S)reiedEe", Hamburg 1834;
„5Jorfdl)lag pr genauen 33eredf)nung ber 9tefraftion u. f. to.", baf. 1837; „Ueber

bie Ü8erect)nung ber Sonnenfinfterniffe u. f. ro.", baf. 1837; „Slementare 3)ar=

fteHung ber Slnaltjfc ber f^isfic^'^^^^ccfu^Ö'!" ^ß^ .g)errn ö. SBeffet" , baf. 1846
bi§ 1847; „ßöngenbeftimmung burd^ ben ^onb, eine nautifd^=aftronomifd^c
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Slfi^anbtung", ta\. 1849). ^umat biefe (entere mit ii)xm fünjael^n ^ülr§tQ|cln

tarn bem ^ebüvfniffe be§ ptaftifd§en Seeia'^terS entgegen, bem 33elferg att=

gemeine fIä(^entI)eotetifrf)e ßntmidfetungen tianfcenbent jein mußten, ^nä) gab

9t. in feinem auSge^eidineten „.^anbbud) ber Sd^ifffal^rtSfunbc mit einer i5amm=

lung Don ©ecmannötafetn" (Hamburg, 4. 3luflage 1844, 5. Sluflage 1850),

ba§ erfte, '^öfieren Slnforbetungen genügenbe ßompenbium ber toiffen|d^Qittid)en

9lauti!. ©eine 58et)anbtung ber 9taumtrigonometrie in biefem 33u(i)e [tü^t fic^

auf einen neuen ©ebanfen, ber fpäter öon einem anberen 5Jiatt)ematiter annectirt

werben moüte, toorauf 91. energifdE) feine ^viovität ma^rte. Siete fleinere ^it-

t^eilungen 9lüm!er'g, auf toel(i)e ^ier einjuge^en ju meittduftg märe, finb in

ben aftronomifd^en ^^ournalen öon ©d)umaä)er unb ®oulb entt)atten. 'äuc^ füi'

$t)t)fif ber (5rbe tiegte 9t. lebhafte 2:t)eilna^me ; fo öeröffentUd^te er magnetifdie

unb meteorologifd^e 5ßeobo(^tungen au§ ^luftralien unb i)amburg, »erfolgte ben

@ang ber ©eroittcr (ügl. 3lrd)iö ber greunbe für 9taturgef(i)ic^te in ^f(IIcn=

bürg, 1857) unb beftimmte bie $enbellänge für $aramatta (Mem. of the R.

i\.str. Society, 1829). @o tarn e§ naturgemäß, baß 9tümfcr'§ 'Jtame bei allen

fjad^männern ein l^ödCift gefd^ä^ter tourbe , unb ta^ öerfc^iebene gelel)rte Sor=

porationen it)n ^um 5Ritgliebe mä^üen, mie 3. ^. bie fönigl. aftronomifd^e ®e=

fettfd^aft in ßonbon, bie pt)iIofop!^ifd)e ©efeEfd^aft in 5pf)ilabelpt)ia unb mand^e

anbere.

9t- mußte aber fein S^ntereffe für ©tcrnfunbe audf) feiner ganzen fjamilie

einzuflößen, ©eine ©attin iDtarie entbecfte ben Kometen VI be§ Saf)re§ 1847

(?tftr. 9tad§ric^ten, 26. SSb.) unb fein ©o§n ®eorg, zur 3eit S)irector ber einft öom
35ater geteiteten ?lnftalt unb Slbtl^eilungöüorftanb ber beutfdf)en ©eemarte für

ßl^ronometerprüfung gehört ju ben geadfjtetften beutfd^en 3tfironomen.

&. 9tümfer'g 9tefrolog, Slftron. 3tac^ridC)ten , 59. S3b., ©p. 113 ff.
—

91. aCöolf, ©efc^idjte ber Slftronomie, ^ünd^en 1877, ©. 713, 716, 728 ff.
—

jgjeEmann, 9tepertotium ber beutfdf)en Meteorologie, Seip^ig 1883. ©p. 418 ff.

(Süntt)er.

Sftumo^r: .ßarl g'i-'iebri^ ßubmig ^etij b. 9t. gehört ber befannten

xitterfd^afttid)en ^omitie biefe§ 9tamen5 an, metd£)e öon alter ^eit ^er mit @ütern

in ben ^eräogt^ümern ©d^teätoig unb ^olftein angefeffen gemefen ift. @r mar
ber (Sntel eineg ^errn ö. 9tumo^r auf 9tunb'^of im ßanbe Slngeln gelegen unb

ber jüngere ©ol^n be§ J2anbrat^eö .g)enning ö. 9t. , au§ beffen ^meiter @f)e mit

bem gräutein 3!ßill)etmine Caroline, geb. 0. gerfen. @r mürbe am 6. Sfanuar

1785 geboren auf bem öon feinen @ltein ju Oorüberge!§enbem '-öefi^ ongefauften

®ute 9teinl)arbggrimma in ber 'Jtä^e öon S)re§ben. 5tidC)t lange nad^ feiner

Geburt äogen bie Altern nad^ ßübetf jurücf , einer ©tabt , bie ber Später ^um
2ßot)nfi^ au§er!oren , um öon tjier au§ feine fämmtlid£)en auf Sübecfer @ebiet

mie in ber Umgegenb im ^olfteinifd^en unb 2auenburgifd)en belegenen ©üter ju

öertoalten. 9tad^ ber ©df)ilberung fold^er, xodä^e ben Altern nä^er geftanben,

mar ber Sßater ein Mann öon coloffaler ©eftalt, leibenfc^aftlicfien SliarafterS,

öott 6igentt)ümlid)feit unb tüditigen
,

gefunben 35erftanbe§ , ben ^u üben unb

au§iubilben er in einem langen t'^ätigen ßeben bie veiif)fte ®elcgent)eit gefunben.

S)ie Mutter, eine f^rau öon außerorbentlic^er ©d^bnl^eit unb liebensmürbigen

6igenfcf)aitcn beö (Seiftet unb be^ •g)er,^en§, gott für bie größte 3iei-be ber ®efell=

f(i)aft unb ba§ 9tumot)r'fdt)e .g)au§ bilbete beö gaftfreten , lebenöivol)en Sreibeng

megen, lange ;^dt t)inburd^ ben gefuc£)teften Mittetpunft ber Sßercinigung für

6inl^eimifdl)e unb g^'i^^c- '^^^ 2Biffen§brang , mel(i)er 9t. fein i3ebelang aul^

geäeicl)net, unb ber, geftü^t burdl) eine Äraft beg ®ebäci)tniffes unb eine 6om=
binationsgabe, mic fie menigen Oerlie'^en morben, in fpäterer ^i-'it 3" ^^^ reid^ften

Siaaem. beuttcQe SBioftroJitite. XXIX. 42
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©eiftelauSbilbung gejüiitt ^at, ga6 ftc^ feinen Slnge'^ötigen beveitS in irüfiefter

ßinb^eit 3u crfennen. ©o toiib erjä'^lt , bo^ er, nod^ ni(^t [iebenjä'^iig in bag

gfjen eineö Suc^fg öertiejt, fidE) öon bem öäterüc^en ®utc SlieStori, ätoei teilen

Don SübedE entfernt, bi§ in bie 9iät)e biefer ©tabt berirrt l^abe jur großen 5ße=

fümmerni^ ber feiner 3u^ü(ifunft ängftlid) entgegen ^rrenben Butter, ©päter,

im 13. Sebensial^t, begegnete it)m eine feiner ©d^toeftern , toie er jur 9teife ge=

lüftet, mit einem Sßünbel unter bem 3lrm im SSegriff ftanb, bag öäterlii^e ^auS
3U bertaffen. 5Iuf il^re f^rage über ben Btoed feine§ S5orl^aben§ erflärte ber

^nabe , i^m genüge ber öon bem ^auslefirer erfreute langweilige Unterrid^t

nid^t. 6r rnoHe in bie mette 9öett f)inau§ unb eine Stätte fud^en, roo er un=

geftört burd) äußere ©inbrücEe fid£) ganj feinem S)range ^u lernen l^ingeben

bürfe. 2)iefer ©(tritt mürbe für feine nä(f)fte 3ufunft entfdE)eibcnb. S;ic S5er=

ftanbeSreife unb ber miffenfd^aftlic^e Xricb be§ Äinbe§ öerantalten bie ßltern,

fid£) nad) einer geeigneten Silbungsanftatt umäufelEien , unb infolge beffen tourbe

er bem 2lbte SBe'^lanb in ^ol^minben ^ur meiteren 2lu§bilbung übergeben, ^n
feinen ©r^ä^lungen pflegte er beg 3ßiti-'aume§ , .melden er l^ier jugebrad^t, nur

ungern ju gebenfen, unb fidt) bann immer über bie S)ütftigfeit be§ i^m ert^eilten reli=

giöfcn unb p^ilotogifd^en Unterrichts ju beftagen. S)urc^ ben im ä- 1803 erfolgten

2;ob feines 5ßater§ Srbe öon beffen tauenburgifd^en ©ütern geworben, im 35efi^

eines anfet)nlid§en SöermögenS, ift i^m too'^l ber ©ebante gekommen, in auswärtige

©taatSbienfte ju treten, ber, man mödE)te beina'^e fagen, leiber nic^t ,jur 2luS=

fü^rung gefommen ift, benn üermuf^tidf) würben 58anbe, weldf)e an ein feft geregeltes

tägliches ßeben unb an einen beftimmten Seruf tnüpften, me'^r ober weniger

ben oft rät^fel^aften 25crftimmungen unb felbftquälerifi^en Grübeleien entgegen

gewirft ^aben, woburdl) er nid§t fetten \\d) felbft unb wo^tmeincnben greunben

wel)e getrau l^at. ?Iuf ber anbern ©eite erflärt \iä) freitid^ wieber ber felbft=

gewählte ScbenSgang auS ^mol^r'S innerfter 'Jtatur. S)ie JpimmelSgabc

fd£)öpferif(^er ^raft, welc£)e ben ^ünftler fennjeidinet, war i'^m ^War berfagt

geblieben. @S fei bieS gefagt unbefd^abet ber artigen ^^eberjeid^nungcn, weld§e

er unter ber Unterhaltung unb ungeftört burdl) fie mit !ünftlerifd§er ^anb ouf

baS 55a|)ier äu Werfen wufete unb liebte. 3lbcr mit bem tief in i'^m wur^elnben

i5ormen= unb ©d§önl)eitSfinn berbanb fid§ eine ungemein fc^arfe unb fritifd^e

©eobad^tungSgabe, bie it)n ä. 33. für mand^eS @emälbe bie ©ntfte'^ungSjeit unb

ben bis bo'^in unbefannten ^eifter auf ben erften 35ttcE mit ©id^erl^eit beftimmen

tie|. @S lag ba^er na'^e genug, ba| ber geiftreid^e ^Jlann feinen ^ödCiften 33eruf

barin fanb, fid^ fritifdE) mit ber ®efd£)id^te ber Äunft unb i§rer ©ntwicEelung ju

befc^äftigen.

©inleitenb au fol(^en Sßeftrebungen biente ber 2lufent^aU in ©öttingen,

wol)in er fid) im jtobeSja'^r feineS SöaterS wanbte, benn neben ©prad^= unb

@ef(^id§tSftubien naf)m er auc£) im 3fi<^nen Unterrid^t hei gioritto, fnüpfte einen

lebhaften 25erfe'§r mit ber .^ünftlerfamitie 9tiepenl)aufen an, befuc^te fleißig bie

Raffelet ©emälbegalerie unb l^at auc^ einige 3eit in Bresben angebracht, Wo er

beiläufig gefagt, jur fatliolifd^en 3fleligion übergetreten ift. Dh ju feinem ©lüdEe?

3öir fönnen , ia er [lä) nie über biefeS (5reigni| auSgefprodt)en l)at , nid)t bar=

über urtljeilen, glauben aber auS fe^r genauer perfönlicf)er SBefanntfd^aft öer=

fidlem ^u bürfen , ba| er in SBal^rl^ett niemals , Weber ber faf^olifd^en , noc^

irgenb einer anbern ^ird^e angeprt l§at. ^Jtad^ ©öttingen jurüdfgcfe^rt , l§at eS

il)n bort nidf)t lange gelaffen. dr beburfte größerer unb umfaffenbercr Sinbvüde,

unb fo äog er für fol(^e wo^l öorbereitet, im ^. 1805 (?) nad^ ^ftatien, um
fpäter au wieber^olten ^JJlalen ba^in aui-üdfaufel)ren , unb wäl^renb feines

oft lange bauernben 3lufentt)atteS bafelbft, ift il)m, bertraut wie er war, mit

ber mittelalterlid^en ©efd^id^te beS VanbeS , in aEen waS fie ©ro^eS l)erbor=
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gebracht, in beftänbigem 33erfe^r mit Söovne^m unb (gering bie ©egenioatt ]o

iidit cxfiiienen unb fo lieb geroorben, ba§ er üovüberge^enb baran gebadEit ^at,

\\äj bauernb in ©iena nieberjutaflen , einer ©tobt, bie i^m um beö a(tett^m=

Iici)cn ®epväge§ unb be§ entgcgeufommenben Sene^men^ ber SSeroo^iner toittcn

bejonberS anS .«perj getoarfifen njar. 2Ber [irf) berufen ttei^, einen beftimmten

geiftigen ^d)ü^ p f)eben , unb mit ganzem ©rnft fucf)t, ber tüirb aud) finben.

58on biefer Söa^rfieit legen aurf) bie Semü^ungen Ütumo'^r'ö S^uS^^ife ^^ -
^«"»^

bie tierrlidien ©ctjöpfungen italienijctier l^unft öor klugen unb unterftü^t burc^

reid^eö auf Urfunbenftubien gegrünbeteä 2öiifen , ift eS i^m gelnngen mit ben

in brei 2i)eiten jucceffiö crjc^ienencn „Sftaücnifd^en Sforfc^ungen" ein SBcrf öon

6po(i)e madjenber Sebeutung für bie itatienijd£)e ^unftge|d)ic^te ^eröor^ubringen.

©rf)ul5 (j. u.) fagt barübcr: „'M^ ber öor.5ügtic^fte 5t§eil beg erften 33anbe§

bieie^ 2Scrfeä , aU 9lumo^t'ä treffüc^fte funft^tftorifd^e Slrbeit unb aU bie beftc

©d^rift über bie mittetattertidie .^unft überf)Qupt, mu§ ber ©ntmurf einer ®c=

fd)id}te ber umbrifd)=to8cani|(^en ^alerfdiule für ba§ 15. 3fa^rf)unbert betrachtet

toerben." Unb bann auf ben ^raeiten 33anb überge^enb : „tiefer würbe mit

no(^ entfd)iebenerem ^eifaE begrübt aU ber erfte , er bilbete bie ©tunblage ^u

einer neuen auf [ic^ere§ DueHenftubium unb umfaffenbe Äunbe bafirten 3luf=

faffungsioeife ber itatienifc^en .^unftgefdiic^te, an meld)e [id§ alle neuen iJorfd^er

angeji^loffen t)aben unb anfc^lie^en miijfen." SBenn aber auc^ biefel Sßud§ atS

ba§ ^auptlüerf p betrachten ift, »oburd^ feinem ^iamen ein bauernbcä 5lnbenfen

gefidiert bleibt, fo ^at bod^ au(^ bie gro^e S^^^^ anberer ber ^unft im ntt*

gemeinen unb in bereu üerfd)iebenften Söer^roeigungen gemibmeten Sluifä^e unb

Slb^anbluitgen ben anregenbften @inf(u§ geübt, mobon nidjt am »enigften ber

Umftanb 3eugni^ gibt, ba^ fte gelegentüd) auf 2Siberfpru(^ gcftofeen unb bamit

äu mand)en nät)eren ©rtäuterungen 2lnla^ gegeben l^aben. 3Jlit oorftet)enbcn 5ln=

beutungen über bie öorne^mfte 2:|ätigfeit, moxin er ben 58eruf feine§ ßebeni ge-

junbcn, muffen mir un§ genügen (äffen unb erlauben unä nur nodf) mit wenigen

SÖorten itjm auj anberen Gebieten feiner ft^vififteUerifdien Seiftungen ju folgen.

2ßie i^n bie italienifc^en ^^loüetteu nad£) i^rer ^iflorifc^en SBebeutung befonbers

angezogen, unb er biefem ©egenftanbe einen eigenen Sluffa^ getoibmet, fo I)at er

aui felbft ^lotieHen gefd^rieben, öie aber freitid) feinem 51ebenbuf)ler in biefem

t^adie, ßubmig Xied, nii^t jonberlic^ zufügten, unb beffen mof)( etroa§ unöor--

fid)tige ^^eu^erungen ifin für immer einem ^Utann entfrembeten, mit metc^em er

mät)renb feineä erften 2tufent^alti§ in 3^talien unb ber gemeinfc^aftlid) unter--

nommenen .g)eimreife frofje Xage öerlebt t)atle. flögen fie aber aud^ ungteid)

an äßert^ fein, fo ift man bo(^ gemi^ befugt, ben „testen ©aüello" megen beß

cbteu ^Jla^eö ber 8pra(^e unb einer au^gejeidineten, bie 5arbe ber 3eit tragen=

ben S)arftettung atö muftergültig für gr^ä^^tungen biefer 2lrt ^cröort)ebcn 3U

bürfen. ^Ittgemeiner befannt ift mo:^l „9{umoI)r'§ (Seift ber ^od^funft" , morin

fid^ ein getoiffe§ fro^e§ SBe^agen auöfpridtit unb bie Äunft gut unb öerftänbig

äu leben auf geiftreidt)e SCßeife mit ber .ßunft gut unb öerftänbig ^u effen in

SSerbinbung gebrad)t mirb. 3u einem anbern ©d)riftdt)en „Sie ©d)ute ber

Jpöflid)!eit für 9llt unb ^tur.Q", iuerben öom Sßettler aufwärts jebem feiner Stel-

lung gemä^ in launiger Sßeife (5dl)idlid()feitSregcln gegeben, bereu ^Befolgung al^S

ber fidjerfte 2Beg gepriefen wirb, um ben Sßerufepflid^ten in anftänbiger äßeifc

©enüge ^u leiftcn. ^m (Scgeuja^ ^u bem , xoa^ Wir i{)n ^ier unb anberwcitig

über gefeüjdiaftlid^e ^uftänbe erÄen f)ören unb be§ SeifaüeS, ber it)m bamii

ju 3:l)eil geworben, erwäl)nen wir ber „S)eutfd)en 2)enfwürbigfeiten au§ alten

papieren", benn wenn auc^ bie if)m eigene meifterl^afte .g)anb^Qbung ber «Sprad^e

unb mand^e geiftreid^e 33emevfungen be.jüglid^ auf beutfd)e ;i?ebengt)evt)ältniffe nad)

Seenbigung be§ fiebeniä^rigen ÄriegcS auc^ t)ier eine gewiffe 'ülnjietiungSfraft

42*
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üben, fo entfiiiQbiQt boS bod^ nid^t für bie füt)Ie unb tfö^ncx StfieBung niQn=

getnbe SSetractitungetDeife, bie un§ ^n in einer 4 SBönbe füttenben ©rääl^tung

entgegentritt, ßeiber fe'^lt un§ ber 9taum, anberS qI§ ganj furj ätoeier 2lrbciten

9f{umol^r'ö 3U gebenfen, toetdie auf bie bäuevlidt)en Sßerl^ättniffe be§ mittleren unb
nötbti(^en 3ftQlien§ ft(^ bejie'^enb, un§ in lebenbigfter SBei^e über bie ßocalitäten,

bie 23obenbef(^affen'^eit , bie 3lrt ber ßultur, bie ^rrigQtion§bevf)ältnif|e unb bie

Sage be§ 2anbtool!c§ unterrichten, ^an erfennt überatt ben "iERann , ber aud§

l)ier bur(^ eigene 3lnj(^auung toie burd) urfunblid)e f^orjd^ungen geleitet, in baS

äöejen ber 3u[tänbe einzubringen bemüht getoefen i[t. „S)ie ^Sej^i^Iofigfeit ber

Colonen in koicana"
,

]o betitelt [id) ber eine biejer 3Iuffä|e, mdö^n nod^toeift,

bo^ bie S3e|eitigung eine§ eigentf)ümli(^ angefeffenen SauernftonbeS mit ber

inbuftrietten Sl^ätigfeit unb ben copitaüftifd^en SSeftrebungen alter 3^iten in

3]erbinbung fielet. Siner Slufforberung 9tift'§, in äl^nlirfier SBeife ben bäuer=

litten Sßer!§ältnif|en feiner engeren ^einmt^ nodizuforfdien , tjot ber 58ei«aj|er

leiber nid§t ^^it ge'^obt nad)3ufommen.

2)er eigent^ümlid^e 2ße(i)fel ber ©egenftänbc, meld)er un§ in iRumüt)r^S

fc^riitfteHerifd^er 2;i^ätigfeit entgegentritt, finbet eine 3lrt öon ©egenbilb in feiner

äußeren Sebenätoeife. ©in gi-'^unb öon Sontraften, ^jflegte er feine (anblicke @in=

famfeit gern unb oft mit bem Slufent^lt in großen ©täbten, .g)amburg, 5)lün(^en,

S)re§ben u. f. m. ju öertaufc^en, xdo fict) feinem beoboc^tenben (Seifte im Sßertel^r mit

ben öerfc^iebenften ÖJefeEfd^aftSfreifen immer neue ©inbtücfe mittt)eilten. ^n ^Berlin

unb .^openl^agen toar er ein gern unb oft gefet)ener ®aft ber Könige ^^riebridE)

Söil^elm IV. unb ß^riftian VIII,, beiben ftanb er, feitbem fie i^m früher al§ ^^^rinjen

in Stauen begegnet loaren, too ftc^ ein öettraute§ ^Serl^ältni^ ätoifd^en il^nen l^er-

geftellt "^atte , in fünftlerifcfien $8eftrebungen ratl^enb unb beftimmenb jur Seite,

unb fie t)aben il^m, man fann too'^t fagen bi§ ju feinem testen ^If^em^uge, Se*

weife i^reS SBo^ltootteng unb ungefd^mälerten 5)ertraucn§ gegeben, äöo^in er

fidt) aber aud^ getoenbet l^aben mod^te, nadf) feinem 3fiot^enl^aufen in ber 5lä]^c

öon 2ü.^eä äurüdfgefel)rt, fanb er in Iänblidt)er 5lbgefd^ieben^eit, im (SJegenfa^ ju

bem t)inter i'^m liegenben bunten ^treiben nur einen erf)öl^ten 9teij; für feine ©tubien

ftanb if)m f)ier eine tt)o§l georbnete, an feltenen SCßerfen reid^e 33ibIiot^cf jur

SBerfügung. Unter ben ^unftgegenftänben , bie fid^ bort fanben, ift befonberS

eine mit großer (Jinfidjt unb 2itbc gefammette l^errlid^e ^upferftidE)fammlung

5U nennen, bie er mit roofjl bered^tigter f^i^^ube befud^enben ^i^eunben Dorjujcigen

^jflegte. S)urd§ ben Umgang mit einer, feine ^äu§tidt)feit t^eitenben unb burd^

t)evborrogenbe @eifte§gaben if)m nal^e ftel^enben <5(f)U)efter, be§ gräulein ^i^ieberlfe

ö. 9lumot)r, fe'^lte e§ i^m nie an anregenber tägtid^er Untert)attung, aud^ §atte

er nid^t über aüäu gro^e ©infamfeit ju tlagen , ba bie ebte, öon i^m geübte

@aftfreit;eit eine an^iefienbe Äraft auf ^efreunbete in ber Tiä^e unb ^^ernc au§=

übte , bereu öiele i^m einen erioedEenben ©influ^ ju banfen gehabt I;aben. 33or

allem füllte er fic^ megen i^rer ftrebcnben .Gräfte unb unjerfpüttcrten ^off=

nungen ju einer lebensfrohen i^ugenb liingejogen, unb fo ^aben angel^enbe junge

.^ünftler oft Monate unb i^a'^re lang auf Ütottjen'^aufen gerotilt, wie benn ber

befannte ^aler griebrid) ^erlid^ l)ier feine ©r^ieljung er'^alten unb jum .^ünftler

'^erangebitbet worben ift. 2Bie erfreulid^ aber aud£) ber ©inn ift, ber fidC) l^ierin

jeigt unb ben er audt) öielfad^ burd^ gro^müt^ige Unterftü^ung 9lotl^leibenber

an ben 2;ag gelegt l)at, ju bebauern ift, ha% 9i. an einem franff)aften @elbft=

gefül)l gelitten, tt)eld)e§, in irgcnb einer Söeife öerte^t, il^n oft außer fjaffung

bringen unb 2luSbrücl)e eine§ unöerföl^nlidien 3oi^ncS |erbeifül)ren fonnte. Unter

befonberen Umftönben ift aber baburd) namentlid^ feine Ic^te SebenSjeit öer*

bittert morben; Umftänbe, bie i'^n , o'^ne 't)a^ bie ©cfitDefter irgcnb etwas öer=

fd^ulbet, 5u einer Trennung öon biefer gefül)rt, fowie 35cranlaffung gegeben
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f)aben, ba^ er 9lotl§en'^aufen tocvfaufte, um \\ä) ^äu8ttc^ in 8übed£ nieberautaifen.

^ier bcfanb er fid^, al§ ein ^u[breid)e§ ©(^reiben beS ÄönigS ^Jfi-'iebric^ 2iöil=

l)elm IV. i^m bie Slufforberung ju einem 33ejud)e nad^ Berlin brachte; biefem

9iuTe folgenb, reifte er borf^in, tourbe aber nad) einem furzen 2lufent{)aÜe ba=

jelbft öon einer i?ranff)cit befatten, toct^e bie ängftlidiften S3e?orgniffe crtoecEen

muBte, benn bie ©ijmptome ber S8ruftnjQffer[uc^t roaren ni(i)t ju tierfennen unb

er fet)rte in einem fet)r bebenflid)en 3uftflnbe nacf) Öübed prücf. Sine 3Bieber=

l^erfteüung feiner @efunbf)eit öon bem ©ebrauct) eineS bö^mifd^en S3abe§ ^offenb,

öerlieB er ju Einfang be§ ©ommer§ 1843 SübedE, um e§ nid)t mieberjufetien,

unb gelangte über 5Jlagbeburg reifenb naif) S)re§ben, mo er fein 6nbc gefunben

l^at. „2)er 2;ob überrofd^te i'^n plö|li(i), er ttjurbe am 25. ^u^i öom ©(f)lage

gerüf)rt unb fanf mit bcm Mn}e: ,.^inber, betet für micE)!' in bie Slrme

feiner Wiener." 2)er Seid^nam tourbe auf bem fji^ieb'^ofe ber 9ieuftabt bei

SDreöben beftattet unb j?önig g^rifiian VIII. t)at i'§m bort ein beibe e^renbeS

marmornes S!enfmal gefegt, roel(i)e§ bie nadt) 3"^?" abgefegte 3!n|d^tift trägt:

„2)em geift reichen ©d^riitfteöer über ©taatg^ unb SebengOermtniffe ber 35or=

toic ^itmett, — 2)em Segrünber eine§ tieferen ©tubiumS ber .ilunftgefd^id^te

be§ ^Jtittelatterg ,
— 3)em öielfeitigften Kenner frü'^erer, S)em ebelften gbrberct

neuerer ^unft, 2Beit)t biefe§ S)en!mal ^önig St)riftian VIII. öon 5Dänemart."

Seiber '^at 91. ben lange ge'^egten 5}orfa^ einer 9Iutobiograp^ie ni(^t

ausgeführt; aud^ Sriefe öon irgenb nennenSroert^er 33ebeutung t)aben fid£) in

feinem kadjla'i^ nid)t gejunben. SCßir finb ba'^er auf bie 2Iiittl^eilungen öon

3eitgenoffen, mit benen er in 33erbinbung trat, angetoiefen. Unter biefen ift

befonber§ ^n nennen §einrid^ SBiC^etm ©djulj, Ä\ f^r. t). 9t., fein geben unb

feine ©dfiriftcn — mit einem '!)ia(^mort öon S. ®. 6aru§, ßeipjig 1844.

2)er Unterjei(^nete t)at fid^ f)auptfäd^(td£) an einen 3tuffa^ ge'^alten, ber öon

it)m balb nad§ Ütumo'^r'S 2obe im SUtonaer ^JJiercur öeröffentli(i)t marb.

@. ^oet.

9?unHl: ^ermann 91., !at^olifdE)er ©eiftlid^er, geboren a« offen im DIben=

burgifd)en am 1. 'ülärj 1830, f au fünfter am 21. 2Iuguft 1875. SBon

^aufe au§ bitterarm, madite er feine ©tubien unter öiel|adt)en @ntbet)rungen unb

©emüt^igungen am ®t)mnafium au 33edE)ta unb an öer Slfabemie au fünfter

mit fotd^em ©vfolge, bafe er miebertiott ßtaffen überfpringen unb f(|on in ben

S^a'lren 1850 unb 1851 bie afabemifd^en Preisfragen „De impeccantia Christi"

unb „De Erasmi Roterodami vita et scriptis" bearbeiten unb preismürbig löfen

tonnte, ^m .gjerbfte 1852 in baS ^priefterfeminar au 5Jlünfter aufgenommen,

erhielt er am 18. Stuguft 1853 bie '4^riefterwei;^c unb um ^euja^r 1854 bie

<Japlanftette au ^amborn am ^ieberr'^cin , bie er aber fc^on im 9toöember mit

ber ©tette eines Sraie'^erS im gräfliii ^eröetbt'fd^en |)aufe öertaufd^te. ^ier

lebte er au^er feinen ^Berufsarbeiten gana ben ©tubien unb öerfd^afftc fid^ unter=

ftü^t öon einem öoraügtid£)en ©ebäd^tniffe , öornet)mUc^ in ber Äirc£)en= unb

profan gefcf)idt)te unb ben öerfdt)iebcnen ^UJeigen ber d^riftUd^en i?unft reid)e unb

foUbe ^enntniffe. ©ein SBunfdt), in ber 2;^coIogie au promoöiren unb fid^ bem

tt)eologifdE)en ßet)ramte au roibmen, blieb auS ''JJtangel an materiellen 5!Jlitteln

unerfüllt. 2)aS pl)ilofopl)ifd£)e S)octorbiplom öerlie^ i^m bie Uniöerfität Sieben

am 9. 3lpril 1858 für eine Slrbeit über met)rere öon i'^m neu aufgefunbene

Urfunben beS ^apfteS .g)onoviuS III. ^m ^. 1861 gab er feine graiet)erftetle

auf unb überfiebelte natf) fünfter, mo er mit feinem (Ji^eunbe r^xaw^ s^ülStamp

ben nodl) l^eute beftc{)enben „2iterarijd)en ^anbmeifer" begrünbete, nadl)bem er

fd^on einige S^o'^re fvül)er mit bem nämlidt)en ©ele^rten bie 'Dienbearbeitung ber

großen franaöfifcf) gefdiriebenen t^ird£)engefdE)id()te beS 5tbbö 9lo^rbadl)er unter«

nommen ^atte. 33eiben Unternehmungen mibmete er bis au fnnem Xobe feine
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Äräfte. 83on 9lot)tBa(^er'§ 2ßei-fen ftnb bie SBänbe 8, 9 unb 10 öon i'§m 6e=

arbeitet. 3fm 3^. 1866, in miä^cm er aud^ bie ßeitung be§ „SßercineS für @e=

]i)iä}tc unb 3ltteit^umö!unbe SOßefiialenS" übernaf)m
, 309 er at§ gieligiong^

te'^rer unb ©piritual an bie neuerftanbene 2e'^r= unb gräie'^ungSanftatt ber g^'Quen

Oom ^i. ^er^en ^eju 5U ^Jlarient^al bei fünfter unb ttirfte in biefem Hernie,

bis im Sulturfampf im ^erbfte be§ 3fa^re§ 1873 au(^ bieje§ ^au§ gcjd^bnen

tDurbe. S)ie legten ^ü\)xe tt)ibmete er ber jeiner ^^leigung minber entfprecfienben

2:f)ätig!eit atä j5riöQtcr,\ie'E)er junger ^Ibeliger. ^m ^. 1870 erfd^ien öon it)m

„2)ie Unie'^lbarfeit be§ ^apfte§ unb bie ©lettung ber in S)eutfd^Ianb öerbreiteten

t^eologijd)en Se'^rbüd^er p biejer Se'^tc".

3um SInbenfen an |>ermann 9tump im Sit. ^anbtoeijer, 14. Sfa^vgang,

1875. 9ir. 10 u. 11. — giafemann, ^ünfterlänb. ©c^riftft., 1866, ©. 281.

P. 2lnt. 2Bei§.

9JunH)ac«g: Suftu§ aöejjeliuö 91. (3foft SBelfel ^umpg), lut^e=

xijc^er X^eotog unb @d)ulmann bc§ 18. i3fa^r:^unberti
,

geboren am 7. ^uni

1676 äu Unna in SCßeftfalen üU 8o()n be§ bortigen 5)iafonuS ^cnvic^ 91.

(tl684); t am 28. ^uli 1730 in Soeft. ^rü^ öeittaift bejudjte er bie

Sdt)ulen ju Unna, ©oeft unb Sortmunb, ftubirte in 9io[to(f, teurbe bort 1702

5Ragifter, ging 1704 nad) ©reif^malb, »urbe '^ier 55accataureu§ ber 2:^eo=

logie, ©onnabenbSpiebiger an ber .^ird)e St. ^facobi unb 1705 Slbjunct ber

tf)eologi|(^en gacultät unb ßicentiat ber 2;§eotogie, Soüege unb ®efinnung§»

genojje be§ befannten ort"£)oboi-en ©treitttieologen ^o^ann f^riebrid^ 5Jlat)er.

@r lag über bie ®ejd)ic£)te ber 2(ug§burgijd)en 6onfe}[ion, über ben ßolofferbrief,

baS ^^f^anafianijc^e ©t)mboIum, über ©d)elmig'5 ©t)nop[i§ unb S)ieterid§'g

^ated£)etif. 1708 tnurbe er at§ 9lector an ba§ ?lrd)ig^mnanum ju ©oeft berufen,

wo er 1709 eingejü'^rt würbe. 1711 ertoavb er fid^ p ©leiiSroalb bie f^eologifdtie

S)octortrÜTbe , 1717 feierte er mit feinem ®t)mnafium unb ber ©labt ba§

9leformation§iubiläum, 1730 bog ^futiitäum ber Uebergabe ber 9lug§buvgifd§en

ßonfcffion, nact)bem er furj juöor einen 9iuf al§ ^rofcffor unb ©l^mnafiard^

nad) Sortmunb au§gefd^(agen l^atte. 21I§ ©d^ulmann äeid^nele er fid) aus burd^

ftarte Hebung in ber fd^oIaftifd)en ^^itofop'^ie unb burt^ ftrenge |)anb^abung

ber S)i§ciplin, al§ Sl^eolog burd) Piel 6ifer unb ©orgfalt für bie ^Heinigfcit ber

Se^re , aber audt) burd^ Umfang unb ©rünbtid^feit be§ 2Biffen§. 33on bciben

ßigcnfc^aftcn geben aud§ feine ©ctiriften 3''"9^'B- 3u i>iefen gel^ören aufeer

einigen Keinen tl^eilS ju (SreifStoalb tt)eil§ ju ©oeft gefd)riebencn Siffertationen

U- 33. über ba§ S3ilb ®otte§ 1705, über bie äBirffamfcit be§ SeufelS 1706,

gegen ^oai^im Sänge 1708, über t)a^ S3tut ßl^riiti, über ^fafob Sö^me 1714,

über bie Üteformation ßutl^er'g 1717) befonber§ ä^i^ei größere Sirbetten, nämlic^

1) ein Sel^rbud^ ber 2)ogmatit unb ^olemit unter bem Jitet: „Institutiones

theologicae in tres partes distributae, in quibus fidei dogmata et controversiae

fere omnes, etiam recentissimae exbibentur", ©oeft unb Scipjig 1721, 4^^, mit

befonbercr 9iüd[idt)t auf bie neueftcn ^aerefien unb ben detestandus sentiendi credendi-

que libertinismus in fragen unb 3Inttt)orten öerfa^t, unb 2) eine freitid) wegen

feines frütjen JobeS unboüenbct gebliebene ©inteitnng in baS neue Sleftament

unter bem Xitel: „Commentatio critica ad libros Novi Testamenti in genere,

cum praefatione Dr. J. G. Carpzovii", Scipjig 1730, 4", eine grünblidöe unb

geletjrte Slrbeit, bie naä) beS 23crfaffcv§ 3lbfid§t nidl)t fotDol)t eigene f^orfd^ungen,

al§ bielmeljr eine 3u!ommenflelIung frcmber 9tefultate geben unb fo ber ,ffird)e

wie ber ftubirenben ^"9^nb bienen woÖte, als f^ovtfe^ung unb (Jrgänäung öon 6arp=

äob'§ Einleitung in ba§ 2llte Xcftamcnt unb al§ drfa^ ber älteren, unbraud)bar

geworbenen Officina biblica öon ^id)ael äßaltl^er. £a§ SBerf leiftete, Wenngleid^

nur bie allgemeine Einleitung umfaffenb , eine 3citlang gute S)ienfte , biS e§
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bann in bet ^toeiten |)älite be§ 18. 2fQt)i^unbeTt§ butd^ bie üöüige ^J^eugeftaltung

ber bibli|d)en 2Bifjenj($a|t öetbränflt toutbe. 91. ftarb, furj nac^bem et :io(^

an ber S^ubelieier be§ 3ifl^^"eS 1730 butd^ eine 9flebe „De beneficiis per Augu-

stanam Confessionem eccclesiae praestitis" fic^ bet'^eiligt !^atte, am 28. 3liiü

1730; ber ßonrector M. @t)bet ^ielt i{)m ju Sitten eine Oratio panegyrica in

memoriam Rumpaei, tüorin er befjen „singularia scripta et merita in ecclesiam

et rerapublicam literariam stilo oratorio" lepräjentitte.

Sgl. ü. Steinen, 2BeftiäIij($e ©cfd^i^te. ßemgo 1758, Jtjeil II, ©.

1135 ff.
— Acta Eruditorum latina, Lips. 1730, 4^ ©. 368

ff.
— gebier,

Unit)etfal=2ejifon XXXII, <B. 1803. — Äofcgatten, ®efrf). ber Uniüerfilät

©reifStoalb I, 378. — Sertting, (Sefd)id^te bc§ 5ltc^igt)mnQfium§ ju (aoeft,

1819. ^rogr. — Slu^etbeni tourbcn gütige ''Uiittl^eilungcn au§ bem ©oefter

©tabtarAiö unb ?famiüennad&rid6ten benufet. „,^ "
' ^ '' aöagenmann.

9iumiJ|: 6t)riffopt) griebric^ 91., Sßud^brudEer m ßeipjig , toar am
6. 2IpviI 1680 ju 5Jttnben in Söeftfalen geboren, ©ein ^ater mar Lieutenant

unter bem gräflich ö. SQßert^etfi^en Äüroffierregiment
,

feine Butter cntftammte

bem ©efc^te^te ber ö. ®efd)meibcl. 6r erlernte bie 33ucl)brucEetfunft bei S^manuel

Sieben in Seipäig, l^eirat^ete im 3^. 1706 bie Joditer be§ 3lcci8einne'^mer§ .^önig

bafelbfi unb toar bon 1705—1717 al8 ®ucl)bru(Jer t^ätig. ©ein ©o'^n ©ottlob

f^tiebrid) überna'^m bie Dificin , biefelbe tourbe aber fpötcr nad) @i§teben üer=

legt. 9t. war nebenbei oud) S)id^ter, 5Jtaler, Ueberfe^er, ba er öerfd)iebene

©prad)en öerftanb , unb jeidinfte fi(^ burd) eine ou^eroibentlic^ fd)öne ^anb=

fd^rift aus. Slüe biefe ßenntniffe ertoatben i^m grofee SBeliebf^eit unb befonberS

bei bem |)of in Bresben ftanb er in l^o^em 2lnfe!§en. @r ftarb am 25. OJlai

1736 in S)reßben im Sllter t)on 56 Sa'^ven. 2Beitere§ über fein ßeben ift nid)t

befannt.

S3gt (Seiner, Sßuc^bruder!unft , Seip^ig 1740, 93b. I, ©. 126, roofelbft

ftd) aud) fein 53ilbniB finbet.
^ Sraun

SiumlJf: ®eorg 6bert)arb 9t. ( 9lumpl^iug), Kaufmann unb 5tatur=

forfd^er, geboren 1627 in ber ©raffc^aft ©olmS, f am 13. i^uni 1702 auf ber

Sfnfel Slmboina (^oluffcn). Ueber 9lumpf§ Sugenbjat)ve ift tocnig befannt.

@r fd)eint ouf bem ©^mnafium in ^anau eine gute SBorbilbung in ben claffi=

fd^en ©prad^en genoffen ju l^oben unb ücrlie^ früf)jeitig fein 33aterlanb unb

©uropa, fei e§ au§ eigenem eintriebe, bem inneren orange folgenb
,

frembe

ßänber unb ^tenfc^en fennen äu lernen, fei e§ unfreitoillig, aU ©olbat. 2fn

be^ug auf le^teren ^Junft finb nur einige bunfle 91nbeutungen in mel)reren feinen

SBerfen beigegebenen poetifd^en 5lu§laffungen torl^anben, nadl) toeld^en er in

Srafilien al§ ©ölbling ber '^oüänbifdifn ^Ivuppen gegen bie '4>oitugicfcn in

^Paraguat) gefämpft ^aben foH. %\t mic^tigften biograpl)ifd)en Säten entl^ält

ein 1680 öon 9t. an feinen t^^eunb ßtjriftian ^en^el, ben ßeibai^t be§ .fi'ur=

fürften öon ißranbenburg (1622—1701) gcrid^teter Sricj, abgcbrudt im 11. Sanbc
ber Ephemerides Naturae Curiosorum 1687, in welcl)em freilid) über biefe

militärifd)e S)icnftäeit nid)tg öerlautet, bagegen etmä'^nt mirb, bafe 9t., ftüljaeitig

nad^ ^Portugal gefommen, nad) breijätirigem Slufent^atte bafelbft in bie ^eimatl^

äurücEgef et)rt
,

gleid) barauf feine ?fteife nad) Oftinbicn angetreten I)abe. gum
3tDedfe biefer Unteren fd^cint er 1652 ober 1654 Suropa öerlaffen ^u l^aben;

au§ metd^em ^Antriebe, mit meldten Mitteln unb auf toeldiem äöege, ift un=

befannt. 3um erften 53tale finbet fid) 9tumpf'§ 9lame 1656 ctmät)nt in einem

bon bem niebertänbijd^en 9teifenben 5i-ü"J S}alentt)n Peria|ten Kataloge, \Dt\6)tx

bie im S)ienfte ber nicberlänbifdt)en Oftinbifd^en dompagnie fte'f)fnben SJtänner
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unb unter biefen 9t. mit bem 2:itel einel f^d'^nrii^S auf 3lmboina aufjä^It.

©id^er ift jebenfaEä , ba^ 91. auf jener ^fn^el unb im S)ien[te ber genannten

®ejettf(f)ait ben größten Zf^tii feines ßebenS jugebrad^t '^at unb auc^ :§ier gc=

ftorben ift. SImboina
,
jwar nid^t bie größte , aber ungleich toic^tigfte ber 5Jio=

iuffen , ift feit 33eginn be§ 16. 3fa^tt)unbert§ im 33efi^e ber ^oüänber, nä(f)ft

^a'oa i'§re .^auptcolonie unb @i^ ber faufmännifi^en Sentralbe'^ötbe , bie im

SEntereffe ber SBerraerf^ung ber l^ier angebauten ©elDÜr^pflanäen i^ren 9}er=

tt)attungSfrei§ nod£) über 10 benad§barte 3EnfeIn auSbe'^nt. S)ie Drganifation

biefer 35e^örbe mar baniat§ eine eigentl^ümlit^ militärifc^ = faufmännifc^e. 91.

burd)tiei aüe Stufen ber SSeamten'^ierarc^ie; mürbe Unterfaufmann , Äauf=

mann, Dberfaufmann unb fdt)tiefeli(^ ßonful, mit mec^felnbem 3Bo'§nfi^

auf öerfd^iebenen ©teilen ber i^nfel, jule^t auf bem an ber ©übfüfte ge=

Icgenen ßafteü 5ßictoria fffefiaft, mo er in einflußreicher unb gead^teter (5tel=

lung, nad) einem an SIrbeit unb ''JJiül^fengfeiten überreid^en ßeben, 75 ^a'^re

a(t, geftorben ift. kleben ber treuen unb gemiffentjaften ?lu§übung feinet tauf=

männif(^en 53erufe§ lag 9t. mit Sifer ber naturmiffenfd§aftlid)en S)urd^forfd^ung

feine§ 9Bo'^nfi|e§ ob, namenttid^ benu^te er bie 3eit, roä^renb toetd^er er im S)ienftc

ber ©efettfciiaft at§ ^nfpector ?Imboina unb bie umgebenbe i^nfelmett ju bereifen

l^atte, unb jmar fammette unb forfc^te er nid^t a(§ öieb^aber unb Dilettant,

fonbern, auSgerüftet mit fd^arfer 3Seobacf)tung§gabe , a(§ "Dlaturforfi^er im

mobernen Sinne, in ed£)t toiffenfd^aftUdtiem Seifte mit ^erftänbniß unb Äritif.

©eine ©tubien eiftredften fid§ auf atte Otaturprobucte ber organifd^en unb an=

organifd£)en SCÖett
,

ftetg bebad^t, burd^ 35erEe^r mit ben Singeborenen , beven

S)iatecte er ftc^ angeeignet, 9tu^en unb ®ebiau(^ ber gefammelten Dbjecte fennen

äu lernen. 2öa§ er gcfet)en, fijirte er auf einzelnen SBlättern burd^ Söort unb

3ei(^nung, unb ^atte fo im Saufe ber 3fat)re ein gemaltigeg l)anbfd^riftlic^ei

Material beifammen. (Sine öon i'^m öerfaBte ©efc^id^te bei 3fnftitut§ ber

]§oflänbifdf)en Sompagnie auf 3lmboina unb ben umtiegenben S^nfeln mibmete er

bem Siirector ber ®efellfcl)aft. Slllein bie 2lrbeit blieb, ma{)rfd^einli(^ au§ politi=

fd)en ©Tünben, 5Jlonufcript. S)od£) finb 2 3lbfd^riften baoon ert)alten, öon benen

eine im öanbc felbft t3erblieb , bie atoeite in ben 2lr(f)iöen ber Sompagnie in

Slmfterbam niebergelegt ift. S)ie Orbnung unb Sluiarbeitung bei naturiDiffen=

fd£)aftlicf)en ^tateriali l^offte er in Suropa , mit reid^eren .^ülfimittetn auige=

ruftet , ini 2öer! ju fe|en. 2)en ^^itpunft feiner 'iJlbveife '^atte er berciti feft=

gefegt, ba traf il^n ein |arter ©d§icifatif(f)lag. 3" feinen Sjcurfionen ^atte er,

um feine 3eit möglidt)ft au§junu^en
,

jebe , audt) bie ungünftigfte 3?af)rci3eit be=

nu|t, ftd£) babei, unbefümmert um feine ©efunbl^eit , nic^t feiten auf längere

3eit ben unge^inberten ©trat)ten ber tropifdt)en ©onne ausgefegt. 2)iefer Sifer

mürbe fein Sßerberben, (Sr erfranfte am fiiimarjen ©taar, unb mürbe nadf) brei=

monatlidt)en fdtiroeren Seiben, im 3. 1669, erft 42 ^atjre alt, ööüig bünb. dr

trug fein Seiben mit frommer (Srgebung unb ließ fid£) audt) öon ber Stuifü^rung

feinei 5ßor!§aben§ burd^ baffelbe nidt)t jurüdEfd^redfen. ^\Dax gab er ben ©ebanlen

an eine Ueberfiebelung nad) ©uropa auf, macl)te fid) aber ungefäumt an bie

^Bearbeitung feiner ^IJtanufcripte mit ^ülfe einiger IRänner, bie i'^m ali ©ecretäre

öon ©eiten ber ßompagnie getoäl)rt mürben. 2)ie erfte 9lrbeit beftanb in ber

Umüberfe^ung ber lateinifd^ gefd^riebenen Dtotijen in§ ipoÜänbifd^e : bann ließ

er fie orbnen unb fövbeite in rafd£)em (Sänge fein Söerf fo , baß er öon ben

beabficitigtcn 12 Sudlern im ^. 1674 bereits 7 faft öollenbet t)atte. S)a traf

ben blinben Wann ein neuti 3}erl)ängniß. @in (Srbbeben , bai am 17. O^ebr.

bei genannten 3fl^^e§ SImboina unb ben umgebenben ^nfelfreü {ieimfucl)t?,

raubte it)m feine ©attin ©ufanna unb jtoei fleine Jöd^ter, bie unter ben burd^

©infturj ber ©cbäube ©etöteten fiel) befanben. ©dt)tocr nur lonnte er fid^ öon
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bcm ©cf)Iage et'^oten, ber i^m ntd^t nur bie treue SebenSgefä'^rtin, jonbern anä)

bie öerftänbniBöoHe Mitarbeiterin an feinem aSerfe entriften f)atte. 5£)aau tarn,

bafe er jelbft ^äufig leibenb war, ]o bafe er ni(i)t mit gteid^em ßriotge tceiter arbeiten

!onnte, unb jd^lielüd) tooEte e§ ha^ Unglüct, bafe am 11. San. 1687 ein aSranb

fein .g)au§ aerftörte , roobei nt(f)t nur ber größte ^'^eit feiner a3ibtiotf)ef, fonbcrn

aud) feiner Manufcrtpte unb gifiuren ju feinem Sößerfe tiertoren ging. S)od^ auc^

biefe ^a^xc ber 2;rü6fal fonnten ben |)elbenmut^ atumpfl nid)t gana beugen.

6r machte [idE) baran, ba§ Söertorene, fo gut e§ ging, ju erfe^en. ^Ji-'fitic^ war
ber gortfciiritt be§ Söer!e§ innertjalb be§ jttjeiten S)ecennium§ ein tiiel Iang=

famerer. S)iefe SSerjögerung '^atte aud^ nod) anbere ®iünbe. S)ie Unterftü^ung,

toeld^e i^m feiten§ ber oftinbifd^en §anbet§gefellfd^a[t burdt) Ueberloffung öon

^ülfsträften jucrft fo bereittoiöig gen)ät)rt worben, war feine [tetige getoefen,

nid^t feiten Würbe fie i^m gan^ entzogen, fo ba& 9t. über ben Sieg be§ nad^

©etberWerb trad^tenben Specutationögeifte§ über ba§ ibeale Streben bittere

Magen führte. 9iid^tgbeftowentger fut)r ber ebelbenfenbe Mann, auc^ nat^ feinet

grblinbung, nod) fort, bem 3>ntei^# ^" (SefeUfdEiait feine 3eit unb feinen 9iat^

3ur Sßerfügung ju ftetten. (5nblid§ abforbirte eine umfangreit^e ßottefponbenä

einen großen jl'^eil feiner Jptigteit. Siefer SSviefwcd^fel , tl^eitS mit eutopäi=

fd£)en greunben. t^ei(§ mit in Dftinbien anfäffigen ®etet)rten, bilbet eine wid£)tige gr=

gänjung feiner litterarif(^en ©d^öpfungen. @r Würbe fpäter gefammelt üon Michael

aScrn^arb Söatentini, ^rofeffor in (Sieben (1657—1729) at§ ^Weiter Sanb feine§

Museum museorum 1714 l^erauigegeben. @§ finben fid^ barin SSriefc an d^x.

Menget, barunter auc^ ber @ingang§ erwäl^nte biograp§if(^e, an ?Inbrea§ Steiger

au§ ßaffel , an SBiltielm ten 9^^t)ne , beibe§ ©d^iffäärjte ber oftinbifd^en 6om=
pagnie auf S^aöa, an bie im S)ienfte ber ®efeEfd)aft t^ätigen .^aufleute ^acoh

be S3icq au§ 3Imftevbam, Herbert o. Sfäger u. a. m., in benen eine gro^e Menge
ejacter a3eobadf)tungen niebergelegt ift, barunter beifpietäweife bie nod^ t)eute

mit ^ntereffe p Icfenbe Sefdf)reibung ber ßeben§weife bc§ $apiernautilu§, ferner

5fla($rtd^ten über bie ßultur ber ©ewürjnetfe, be§ @anbel^otje§ unb bietet

anbete. ?Iud^ über feine ©tettung jur bamaligen Sotanif unb feine 9}eruit^ei=

tung ber nur auf geringe Steu^erlic^feiten bafirten oberpdtjlid^en SBilbung öon

^ßflan^enarten erfäl^rt man einiget, cnbtid^ er^ttt au§ biefen äSriefen, bafe 9t.

1681, auf Men^el'^ Setreiben, jum Mitgliebe ber Societas Academiae Naturae

Curiosorum Germaniae ernannt würbe mit bem Seinamen Plinius indicus;

gewi^ ein SßeteeiS, ba^ man bamal§ fdtjon feine umfaffenben ^enntniffe ju wür=

bigen wu^te. ^m ^. 1690 enblid^ übergab 9t. bie Manufcripte ber erften

6 aSüdCier feineS 2öerfe§: „Herbarium Amboinense" ben Seitern ber oftinbifdjen

©ocietät, mit ber in ber äßibmung auSgefprod^enen Hoffnung, wenig[ten§ bie

crfte |)ätfte feiner 9(rbeit in fidE)crer .panb ju wiffen, fatt§ it)m etwa§ Menfd^»

lid^e§ begegnen follte. 1695 folgte bann bie jweite -g)älfte, fo ba^, ba er feit

feinem betreten inbifdben SobcnS für biefe§ äöerf gearbeitet, eine 2lrbeit§jeit

oon met)r al§ 40 Sa'^'-'en, barunter 25 in ber ©rblinbung, auf baffelbe ent«

fallen. (Später erfd^ien nod^ ein „Auctuarium". S)amit war ba§ 2Serf ge=

fd^rieben , aber nod^ nid^t gebrudft. S)a5 wibrige ©efd^idf, ba§ feinen Söerfaffer

bei ber 3lbfaffung berfolgte, foUte auä) ber 3}eröffentlid£)ung be§ SBerfel nic^t

üorentt)a(ten bleiben. 9t. l)at biefelbe nid)t met)r erlebt. 2ie erften 6 Sudler,

mit fämmtlici)cn tafeln 1692 nadt) .^oEanb gefct)ictt, würben ein 9taub ber

äöeHen; eine ^weite ©enbung, copirt uod) bcm im 3lrcl)tti ber Ö)efellfc£)aft

'hinterlegten Originale, ging ebenfalls öerloren, ba ba§ Schiff, wetdieg fie trug, tm

Kampfe gegen bie t^ranjofen ju @runbe ging, unb faft ein ^albeg 3at)rt)unbert ging

bat)in, bi§ cnblid^ 3(o^ann SBurmann, ^rofcffor in 3lmfterbam (1706—1779) bie

|)erau§gabe öerWirflid^te. @o erfd)ien benn ba§ Herbarium Amboinense in
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12 33ü(f)ern, auf 6 [tattlidie golio^önbe t)ei-tf)eitt , mit 587 in bcn jtejt ein=

gefügten ^oljfiiinitten , Don 3fot)Qnn SBurmonn burd^ 3ufä^e bcrmef)rt unb f)ex=

ausgegeben in ben Solaren 1741— 55 unb bcr ^oliobanb be§ „Herbarii Amboi-
nensis Auctuarium" mit 30 3;afclu, 1755. 2)a8 Titelblatt ^eigt ben öeibienftooßen

SBetfaffcr in feinem 68, ^a^xe, bon bem ©ot)ne 5p. 2luguft 91. gemalt, barauf

folgen ein 33ilb be§ <^ei-au§gebct§ , eine SGßibmung an bic 9liebei-länb.=3nbifd§e

©efeUfd^aft unb nact) ber SBortebe mel^vere poetifdie ©rgüffe, tf)eil§ in liollänbifd^er,

tl^eilS in lateinijd^er ©ptadie, enblid^ bie SSeid^reibungen bev ipflonjen in boppelter

Solonne mit lateinifcEiem unb l)oEänbifci)en S^ejte. 2)ie 3lnorbnung ber ®ett)ä(i)fe

folgt feinem ber l)eute üblici)en botanifd^en ©t)fteme, fonbern ent|pridf)t im ganjen

ber im Hortus malabaricus (1678—1703), jenem analogen 2ßer!e be§ Üt^eebc

tot S)ro{eftein (1635—1691) innfgel)altenen. <Bo beginnt boS erfte 5Sud§, ba§
ben erften SSanb auffüllt, mit bcn ^almen unb umfaßt überhaupt bie 53äume
mit e^boren unb fonft nü^lic^en grüd^ten , ba§ ätoeite unb britte , toeld^e ben

ämeiten 58anb bilben, entl)alten bie 'aromatifcfien ^flan^en unb ©pecereien, hai

öieite unb fünfte im britten SSanbe bie tecf)nild£) nu^baren ^'i^n. ^m fed)ften

Sud^e, ba§ ben öierten 23anb au§mad)t, fdt)ilbert ber Serfaffer hit ^eimifd^en

©träudE)er unb ©tauben, im fiebentcn bie ^letterpflonjen , im ad^ten bie offi=

cineÜen, im neunten bie toinbenben unb friec^enben Kräuter, toomit ber ^nl^olt

be§ jünften S3oiibe§ erlebigt i[t unb in ben 3 legten 58üdt)ern be§ fed^ften SSanbeg

bie übrigen frautartigen @emädt)fe, tooäu nodl) man(^e ^eutc bem 2;^ierreid^e 5u»

getoiefenen SSilbungen , wie Korallen unb ©dEitoämme gebogen finb. ®a§ Auc=
tuarium äät)lt 30 feltenere @etoäct)fe ouf, moau auc^ ber Kampferbaum unb
bie (Sinfengpflonäe get)ören. S)ie 33ef(i)reibungen finb red^t auäjül^rlid^ unb
correct; fie geben überbie§ ^tarnen, SSlüf^e^eit, ©tanbort, ©ebraud^ unb 6ultur=

met|obe; audl) bie 5lbbilbungen finb fauber unb für bamalige 3eit red^t genau;

leiber finb fie infolge ber äBibermärtigfeiten, meldtie ba§ SBer! teäbrenb feineä

@ntftel)en§ erful)r, nidt)t überall borl^anben, tooburdC) bie S)eutung fo mand^et

*Pflanäen nid^t unroefcnttic^ erfc^toert mirb. Ueber^aupt bietet bie 9lomenclatur,

ba äu 9lumpf'g :^nt bie ^trennung beS ©attung§= unb 9lrtbegriffe§ nur fet)r

unöofltommen burd^gefütjrt mar, manche ©d^toierigfeit. S^x Ueberminbung bci=

felben unb um ba§ S3uc^ leicl)ter öerftänblidt) 5U mad^en, ift eine 9teif)e foge»

nannter ©d£)lüffel entftanben. S)en erften fd£)rieb ßinne 1754 ^u ben 3fiumpf'=

fcl)en 9Ibbilbungen; biefem folgte ein folc^er Don 3fo^. 33urmann 1769, Don ^a=
milton im Slnfange unfeieS 3fa:^rl)unbert§ , ber aber über ha^ erfte 35uc^ be§

^weiten S3anbe§ nidl)t i)inau§fam , bann ein bereits redt)t au8fü^tlid)er Don
|)enjc^el 1833 unb enblid^ 1866 ein fold£)er Don ^. Ä. -IpaBfarl. ©ie alle

bemü'^en fid^, für bie inbifd)en ober 9tumpffct)en ^flanäennamen bie entfpredt)en=

ben ber l^eutigen 58otanif ju ermitteln. @§ bemeifen biefe 35emül§ungen , tt)ie

l)oc^ ba§ äBerf aud^ in unferen Sagen nod^ gefc£)ä^t mirb unb in ber Sl^at gilt

eS aüdj je^t nod§ at§ unerfe^lidl)e§ Quettenmert für alle ©tubien , toelc^e bie

SPflan^entoelt DftinbienS jum ©egenftanbe l)aben, fo bafe faum ein botanifd^eS

SBerf au§ älterer Qe\t ju finben ift, meldtjeg feinen SBert"^ fo ungefdtimötert be=

l)altcn |ätte. Singer bem Herbarium t)at 9t. nod^ ein ätoeiteg, meniger toidf)»'

tige§ unb etmaS fvüfier eiid)ienene§ Söer! Drrfa|t. @§ bejubelt ^luturobjecte,

bie in bamaliger 3f^t nur fet)r unöoUtommen befannt maren, au8 ber nieberen

Sl^iermelt unb bem anorganifdE)en 9ieid§e. 9t. fcl)icite feine barauf be^üglid^en

9luf3eidl)nungen an .^^einrid^ b'2lcquet, gonful in ©eljt. 2)iefer lie^ auf

®runb berfelben in ^oHänbifc^er ©prad^e ein 2ßerf: „D'Amboinische Rariteit-

kammer" im ^. 1704, alfo auc^ erft nadt) 9iumpf'ä Sobe, mit 69 Safetn er=

fdtieinen. @§ umfaßt 3 SSüd^er. 3)ie beiben erften enthalten bie 9iaturgetd§id^te

ber roirbellofcn Spiere, ba§ britte gibt eine rtiunberbare ^ifcfiung aller mög=
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Ii(i)en Seolbatfitungen über 'üJ^inevalicn, fteinavtige ^vobude be§ %l)[nmäi^, wie

3lmbi'a, ©permoceti u. f. w., 53e(fniniten u. f. to., ©d^ilbeiungen tedinoloaijd^er

SPtoceffe unb meteorotogifd^er ^f)änomene. 3)cn unftreitig loiditigften Zi)t\l ent=

l^ält ba§ etfte S3ud^, in toeld^em unter bem %\Ui: Gammarologia moluccana,

öerj(^iebene %^xexe , toie Dromia Rumphii, Squilla maculata, Limulus moluc-

canus, Dolabella Rumphii unb anbcre ^ruftenttjiere unb ©ofterojjoben jum evften

^ale bef(^riel6en finb. @ö erfd^ien bon biefem 33u(^ 1711 eine lateinifctjc Ueber=

jc^ung: Thesaurus imaginum piscium, testaceorum et cochlearum unb 1739

eine jtoeite ^luflage baöon. ©ine Ueberfe^ung \n% 5)eutjd§e, öon ^t). £. Mütter

berjolt unb mit 3ujä^en im cond^ljtiologifd^en Zweite Don i^erome ßl^emni^

öerjetien, tarn 1766 ^evau§. 1773 fd^vieb granj 5}alentt)n ein Supplement

boju übet bie ©c^tongen unb ^leereSpflanjen Slmboina^ö unb ber bena(i)bQrteu

i^njeln, bog ebenfaHS tJon ^^. 8. mmtx au§ bem C)oaänbijd^cn in§ S)eutfc^e

überje^t würbe. Um in 9t. ben Sotanifer ju e^ren, l)atte Sinne eine, ^eute

freilid) loieber eingebogene ^Pflan^engattung Rumphia genannt
, feine 5oi;i<i)"=

tl^ätigfeit im ganjcn finbet eine jd)öne Söürbigung in ben SBerjen , bie baS

31itelbilb ju jeinem Jpauptmerfe jiert

:

Coecus habens oculos tarn gnavae mentis acutes

Ut nemo melius detegat aut videat.

Rumphius hie vultu est, Germanus origine totus,

Belga tide et calamo: cetera dicet opus.

^enfd^el, Clavis Rumphiana, cum Vita Rumphii, 1833. — Biographie

universelle, 93b. 37, 1863. (5. SBunfd^mann.
9Jumpf: ßubmig 91., orb. 'i^roiefjor ber ?)tineralogie unb p^armaceuti=

fd^en 6f)emie an ber Unioerfität 2öüriburg, mar am 22. ^^oüember 1793 in

^Bamberg geboren, mo er aud£) jeine ^ugenbbilbung ert)iett. @r [tubitte bann

auf ben Uniüerfitäten ©öttingen , ßrtangen unb ßanbgtjut '•JJiebicin unb 9iatur«

toiffcnfGräften unb ^abilitirtc fid£) am 15. :3uli 1824 als 5priüatbocent für

^(ineralogie an ber Uniberfität 8anb§t)ut, luo er unter i^ud^ä bei Orbnen ber

^ineralienfammlung fid^ in bemerfenSroert^er äöeife ^erüort^at. Sei ber 33er--

legung ber Uniöerfität toon ßanbS'^ut nad) Wünd^en ging 9t. an bie Unitjerfität

Söüräburg über, um bafelbft allgemeine g^emie unb ^l^armacie ä" U^xen.

S)ort mürbe er aud^ 1830 jum ou^erorbentlic^en unb 1836 jum orbentüdE)en

5ßrofcffor ber ^Mineralogie ernannt. 9t. »erlegte feine ^aupitfätigfeit auf ba§

©ammeln üon Mineralien. .£)ieibei mad^te er ftrf) namentUdt) burd^ eine be=

träc^tlid^e Sereid^crung unb jmedlmäBige 9IuffteEung ber '')}tineralienfammlung

"ber Uniöerfität, ber er feine eigene fd;)enfung§meife einüerleibtc, öerbient. ©d)on

frü'^jeitig betrat 9t.au(^ baS^elb n)iffenfct)aftl{c^=publiciftifd£)er S^ätigfeit burc^ tai

fpeculatiö--nalurp{)ilofop^ifc^e äBerf: „Ueber gtaturtt)iffenfdl)aft unb natutmiffen=

fd^aftlidtie ©^fteme, inSbcfonbete 5lnmenbung auf ^^Jlnorganognofic unb anorgano=

gnoftifdie (5l}fteme", 1810. @§ folgt bann eine längere ^:paufe, mä^renb metd^er

3eit er nur fleinere ^Ib^anblungen publicirtc, öon mineralogifcl)--geologifd^em 3(n=

l^alt, unter anberen: „Ueber ^Jä^rten im bunten ©anbftein" ,
„Ueber 5Jtufd^el=

folt=25erfteinerungen unb 8ettenfot)lenbotomit" (^. 2a\:)xh. f. ^Rineral. u. f. ro.,

1842, 450); „Ueber 3:l)ietfäl)rten im bunten ©anbftein bei 9Iura" (baf. 1843,

705); „Slnal^fe be§ Xraffeg bei Montjeim" (baf. 1844, 325); „Ueber bat)eri=

fdl)en ©(^mirgel" (Jöudliner'S 9tepett. f. ^^J^arm. IV, 405). mäi mar 9t. bei

©c^ent'ä giora bon SBür^burg burdl) Mittl)eilungen übet bie geülogifd)en 33er=

{)ältniffe ber Umgegenb bon aSür^burg bet^ciligt. 2ßäl)tenb ber SBotbereitung

äut £)erau§gabc eineS feine gefammten f5foi:J<^ungen entt)altenben 2ßerfe§ über=

rafd^te il)n ber 3;ob am 17. Sianuar 1862 in äöür^burg.

^anbf^riftl. Mitt^. b. ©ümbel.
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Sfum^jf: Sßoltgang ©iegmunb 9i. jum SBüIro^. ©eburtSjal^r un-

6efannt, f 1606. @c ftammte au§ Kärnten. 1420 toax 3td)a3 U. ©tabt=

riditer in ber bem (ärabiSttiutn ©alaburg get)öngen ©tabt ^nejac^. 2)ort bürgte

bie i^amitie J^etmifd^ geblieben fein, bi§ ^IJloria 9t. 1516 fein in ber ©tabt ge«

legeneS ^au§ bet!aujte. 1458 evjd^einen bie SSiüber 9lu|)red)t unb 2öitt)elm 91.

ol§ ^Pfleger in ©at^burger S)ienften. 1480 jütirt äöitf)elm ben Sitet „öom 2ßuK=

rofe", einem ©d^Iofje, beffen ^iamen nod^ je^t ein S)öi-fd^en be§ 33eaii;f§amte§

©ut! im äöirmt^ttial betoa'^rt. 6r betfaufte eg bamal§, bod) mu^ e§ in feinen

SSefi^ 3Ui'üdfge!ef)rt jein, ba toie er 1489 jo Qud§ feine ^fiad^fommen toiebcr ben

2;itel babon fül^ren. 1496—1530 erfcf)eint in Ur!unben ber oben erloö'^ntc

Woriä yt. b. 3Ö. gr fü^rt ben 2itel „9tittev" unb rnivb 1497 al§ Pfleger

5U 5tieberfreig, 1506, wo and) feine grau 3lnna, eine Xod^ter bc8 ^an§
b. |)erberftein, genannt wirb, al§ ^err ju ^eutfd^ac^ be^eidinet. 1519 Wirb er

bem ©tänbeau§fd)uB Kärntens betgeorbnet; feit 1520 erfd^eint er mieberl^olt qI8

©etoattträger be§ ©iegmunb b. S)ietri(i)ftein. ®r war bermutl^lic^ ber @ro|-
bater 3öolfgang'§. S)effen Ofjeim bürfte ein anberer ^orij 9f{. jum 3Ö. ge=

toefen fein, weldien ßr^^erjog JR'arl bon 3?nneröfierreid§ bergebtid) in feine 2)ienfie

äu äiel^en fud)te. S)ie Eingabe, ba^ biefer 5Jloria fid) 1554 mit 2lnua b. |)erber=

ftein bermä^lt ^abe, beruht wot auf einer SBerWec^Slung mit bem älteren ^Otorij.

aöoIfgang^§ 35ater war 9titter 2öitt)elm M. bom aönttroB, weld)er 1530 unb
1533 als 2:ruc^fe^ .^önig f5ei-*^inanb'§ I. erfd)eint unb \\d) mit ^Barbara bon

ßeutfdiad) bevt)eiratl)ete. ^n weldiem Ser^ättniffe SubWig 3fi. jum SB-, Welcf)er

1578 in S)ienften be§ eralf)eraog§ g)iatt^ia§ unb 1580 al8 9littmeifter erwähnt
Wirb, ju 3Boltgang [taub, ift nid)t befannt. 3Ö. befanb fid) al§ ^ömmerer
im ©efolge ber (ärä^erjoge 9tubolf unb @rnft, wät)renb fie 1563—1571 in

©panien erlogen würben. 1574 fd)idte i'^n ^aifer ^hi-imiUan II. al§ @c=

fanbten nad^ Spanien unb ^Portugal. '^a(i)iem 9luboIf II. ben 2:t)ron beftiegen

l^atte, ernannte er tl^n fofort jum Oberftfämmerer unb @e!^eimratt). 1580
fd^enfte er i^m bie ^errfd^aft Söeitra mit 5iac^la^ bon 40 000 (Sulben Ö5naben=

gelbern, bie barauf berf(|rieben Waren, unb ernannte i^n jum ^^ii^fi^errn bon
SCßeitra. Slu^erbem erwarb 9t. nadE) unb nac^ bie |)errfd^aften .^irfd^berg, |>a^lau,

®räfenfdl)lag unb ßaltenbad^. 1589 berliel^ i^m ßönig ^:p^ilipb H. bon ©panien
mit Genehmigung Jtubolf'ä bie (Sro^commenbe ^aracnetto§ be§ ©t. 3?Qgoorben§.

1591 übertrug i^m ber ^aifer neben feinem Oberftfämmerevamte aud) bie 25er=

waltung be§ Dbeift^ofmeifteramteS unb nad^bem biefelbe balb barauf an einen

anbern übergegangen unb nad) fur^er S^it wieber an 91. jutüdgefel^rt War, er=

^ielt biefer 1594 ba§ ^ilmt mit 4000 Bulben ©e^alt enbgültig. 3l(§ £)berft=

fämmerer t)atte U. ben ©ienft für bie ^^erfon be§ ^aiferä p beauffidt)tigen,

beffen ^ribatangelegen^eiten unb ©ammtungen ^u berwalten, bie ®nüben=,

Sitel-- unb 9lbel§berleit)ungen ^u beforgen unb alle Slubienjen ju bermitteln,

wä^renb er felbft ftetä unangemelbet guti-'itt "^atte. 3ll§ Dberft^ofmeifter ftanb

er an ber ©pi^e be§ gefammten ^ofwefeng unb ber gefammten 9legierung. ^w
bem Sinfluffe feiner Slemter aber gefeilte fid^ auä^ ber, welc£)en i^m bie befonberc

®unft be§ ^aifer§ eröffnete. 2öenn biefir bon ftäiferen ^Jtnfällen feiner @eifte§=

tranf^eit '^eimgefudlit Würbe, burfte it)m nicmanb al§ 9t. na§en unb fi^on lange

bebor biefer amtlid) bie ßeitung ber ©taat^gefd^äfte übernahm, gingen fie t^at«

födl)lid) borjugSWeife burd^ feine ^änbe unb War er ber mäc^tigfte IRann am
^ofe. ®er SBefi| ber fpanifd^en ßommenbe bradl)te i'^n in ben 9tuf, ba^ er

fpanifd^ gefinnt fei. 2)a8 erfd^eint jebodl) ni(^t al§ begrünbet unb e§ liegt fein

S3ewei§ bor, bo^ er anberen ^^ntereffen alö benen feine§ ^errn unb be§ öfter»

reid^ifdjen .^aufeg ^u bienen fudE)te. ®a§ er jebod^ nadl) ber @ewo"^nl)eit feiner

Seit be§ .^aiferS @unft unb feine ©tettung nebent)er aud§ ju feinem 25ortt)eil
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Bcnu^te, batf tool qu§ bem großen 9lei(^tt)um, bcn ei fidt) ertoarb, ßefd^loffen

loetben. Sr galt als gut fatl^olijd) gefinnt, bo(i) loat er fein fjfanatifer ber

Üteftaurationlpartei ; jeine Älug^eit unb fein ©d^arfMirf roerben gei-üt)nit ; beg

nät)ercn [inb toir über jeine ^evfönlidjfeit, fotoie jeine politifd^e gtid^tung unb

Söirffamfcit nirf)t uuterri(i)tet ; am ^o']e toax er ine{)r gea(i)tet al§ geliebt. 'IRit

ber Qni öcrtor er aud^ bie @unft be§ ^'aijeiS, inbem [td^ beffen tranfl^aitel

3Jli^trauen aud^ gegen il^n rid)tete. ©d£)on 1596 tüirb beridjtet, ba§ jener i'^ni

feit lange nid§t mel)r geneigt jei unb i^m feinen UntriÜen t)äuftg burd^ 5Jlienen

unb SCßorte funbgebe. ^a(i)bem bann SlubolfS ©eiftelfrant^eit feit (5nbe 1598
ju botter Entfaltung gebiel^en war, fteigerte fid^ feine ©ereiät^eit gegen 9t., bod^

fonnte er fidl) in feiner v&d^eu bor jeber 33eränberung nod^ immer nid^t ent=

fdl)lie^en, ben IDiinifter, an ben er getoö'^nt mar, ju entlaffen. drft nad^bem 91.

im ^01*5 unb im 3lpril 1599 felbft um feine ©ntloffung ange!^alten ^atte, ent=

'§ob it)n ber ^aifer be§ DberftfämmereramteS. 6ine SSefferung im 33efinben

beffelben geftaltete nod^ einmal 9lumpf'§ Sage günftiger. 2lm 26. September 1600
aber entl)ob it)n 9iubolf, natfibem er it)n fcljon üorl^ev toieber mel)rfacf) mit l^ef=

tigen 53ormürfen überl^äuft |atte, in einem ^ranf^eitäanfall plö^lii^ att feiner

3lemter, unb al§ % jtoei 2age fpäter bie ©nabe be§ Äaiferg toieber ju erlangen

fu(i)te, er'^ielt er bie SGÖeifung, 5prag auf ber ©tette äu öerlaffen. S)amit toar

feine politifcf)e Saufbal^n abgefd£)loffen, obfd^on ber ^aifer balb lebhafte 9teue ju

empfinben fdt)ien unb fid^ it)m nid^t nur freunblid^ ertoicS, fonbern it)n aud^

nod§ einige «uiale ju ütat^e ^og. ^m ^. 1606 [torb 9t. gr t)atte fid^ im
October 1579 jum erften, im 3f- 1601 mit einer (Sräfin Slrco ^um jtoeiten

^Jlaie üer'^eiratliet. 2Bal§rfd§einlid§ "^interliel er jebod^ feine ^inber, benn bie

^errfdl)aft SBettra ging mit ber ;^anb feiner äBitwe an ben Oberft^ofmeifter

©rafen f^-riebric^ Pon ^^ürftenberg über.

.R'^ePenl^iller , 6onterfet=ä'upfer[tid^ II, 66 3lnm. d unb Annales

Ferdinandei I— IV. — .^urter, gerbinanb IL, III., 32; — 6f)mel, S)ie

|)anbfc^riften bev Jpofbibliotfjef ju Sßien I unb II (too im 9legifter me^rfad^

unfer 2BoIfgang mit ßubroig 91. Perraedfifelt ift). — ®aul)e, SlbelSlejifon I,

1452. — ©tieöe, Sie 33erf)anbtungen über bie 'Jtadfifolge Äaifer 9tuboli'S II.

in ben ?lbl)anbl. b. f. baier. 3Ifab. b. 2Ö. III, Cl. XV unb ^ßviefe unb Slctcn

ä. ©efdf). b. brei^igj. Krieges IV unb V. Sinen großen Zi)nl ber eingaben

über 9lumpf§ f5^amilie Perbanfe id^ Jperrn ?lrdl)iPar 31. P. ^affdl) ju i?lagen»

fürt unb .^errn ^Jßrof. Dr. ^. p. 3toiebinecf in ©raj. r r vi

ÜJunHJff: S3tnccnt 91. (©enator unb Sürgermeifter ju .g)amburg), auS

einer älteren .l^amb. ^amilic, bafelbft geboren am 24. 5Mrj 1701, eine§ 9tat^§=

iierrn 6o^n. ©d^on aU ©timnafiaft biSputirte er öffentlidE) über ben ein^eit=

lidien Utfprung be§ 5Jtenfd)engefcl)ted[)t§, ftubiite bann feit 1722 bie 9te(it§=

wiffenfdf)aft ju ©röningen, ^aHe unb toieber ju (Sröningen, toofelbft er 1725
ben iuriftif(i)en 2)octorgrab erlangte. 3}on mel)riä^rigen 9teifen burd) 2)eutfd)=

lanb unb 3=ranfieidf) naä) |)amburg äurücfgefet)rt, tourbe er im ^. 1732, nad^=

bem er erft Por Sfa^i^e^fr'ift baS baju erforbetlid)e 30|äfirige 3llter erreid^t ^atte,

äum Senator ertoä^lt, in toe(df)em 5lmte er fid^ in jeber <^infidl)t ^o^e S^erbienfte

ertoarb. 2)ie eben bamalS obfd£)toebenben tiefge^enben Differenzen mit S)äne=

marf unb ^olftein, roegen ber ^of)eit unb 3f'nn^fi>iftät ^amburgö, bie 23e=

fd^toerben be§ Pon jener Seite al§ Status in statu bef)aupteten fdjauenburger

^ofe§, bie jenfeitige 3lnfedt)tung be§ l)amburger ^lün^regalS, toelcE)e fogar bis

ju einer bänifdE)en .g)anbelSfperre gegen Hamburg führte, biefe Streitigfeiten er»

forberten einen '^cljen ®rab öon ."ülugllieit, (Sefdf)idflid)feit unb @etoanbt|eit, um
bie beSfaUfigen Sßert)anblungen ju einem guten ©rfolge ju leiten. 9t., ber mit=
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berufen toor biefen Äampi Qusfed)ten ju t)elfen, trurbe neben bem ©tjnbifiiS

^lefefer jur Beilegung ber Siffevenjcn nac^ .^openfiQQen abgeoibnet, ttjojetbft

c§ bcn 16monatü(^en nntev£)Qnbtungen ber ©ejanbten enblicf) gelang, bcn 3?er=

gteirf) bom 23. 3(prit 1736 ju ©tanbe ju bringen, njeldtier günftig genug jür

bie ©tabt lautete unb überbieS ben noi^ biet n)t(i)tigeren jog. (Sottorper SSergleic^

öon 1768 mit bem ©efammt^aufe .gjotftein (®ottorp unb 2)äneinart) öor=

bereitete. SurcE) biefen nämtid) erlangte bie 3leid)gftabt .^amburg bie 2ln=

ertcnnung i^rer Unabf)ängigfeit, fomie eine 35ergrö^erung i^re§ ®ebiet§ am
gegenüber belegenen Stbnfer, eine Srttjerbung. bie eben ie^t, bei Si^affung neuer

gtei^äfen, bon eminenter Söic^tigfeit gett3orben ift. — ^m ^. 1747 übernahm

M. neben Stjnbifuö ©urlanb eine '»IRiJi'ion nad^ 2öien an ben faiferlic^en Jpof.

S)er Äaijer ^rauj I. fcf)enfte betben ©efanbten ,5um 2lbfci)iebe golbene @l)ren=

fetten mit diamanten befe^t. — '^ad^ 3lusbruc^ be§ 7jä'^rigen J^riege» rourbe

dt. ^itglieb einer aus @enat§= unb 53ürgerfd)a!töbeputirten gebilbeten get)eimen

Gommijfton (1756), iDel(^e ermä(i)tigt mar, über bie buxd) biefen Ärieg er=

fotberlic^ merbenbe ^^^olitif unb bie begfanfigen 5)ta^na^nien ju beratf)en unb

p befdjtieBen. 33ei fpäterer ^^luflöfung biefer 33el)örbe routbe it)r bon Seiten

bc§ Senats unö ber Sürgerfdiaft ein roarmer 2;anf botirt für i^re ^öc^ft fegenä=

reid^e Jt)ätigfeit. 1765 mürbe 9t. jur S3ürgerinei[terioürbe erhoben unb ftatb

am 20. ^ärä 1781. ^rof. SSüftf; bejcliiieb in einer lateinifd)en SDenffc^rift

^}lumpff'§ Öeben unb SBirfen, au(i) tourbe ^u feinem @ebäii)tniß eine ^JJiebaitte

geprägt.

S3gl. 33uef, bie l^amb. 33ürgernieifter S. 244—246. — ®aebec§en§,

öamb. ^ünjcn unb ÜJlebaitten I, 56. ^ .^ ^
^Benefe.

Oium^tf : 23 in c e n t 9t. (^anfeat. S)iplomat), le^ter ©pröBHng biefer alten ^amb.
Familie, be§ borermäl)nten |)amb. ^ßürgermeifterS Snfel, ©enatäfecretärg So§n,
geboren iu Hamburg am 10. S)ecember 1789. — dlaö) obfolbirter 3}orbilbung

befleißigte er fi(f) ber red^t§= unb ftaat^tt)iffenfcl)aftlic^en Stubien auf ben Uni=

öerfitöten |)eibe[berg unb ©öttingen, too er ben juriftifi^en ßicentiatengrab er=

^ielt. Seine günftige 23ermögen§lage fe^te i'^n fobann in ben Staub, burd^

größere 9teifen feine i?enntniffe unb ^öl)ere ^uSbitbung 5u üerbottftänbigen. .^eim=

gefeiert nad) Hamburg 1814, mo gerabe nad^ miebererlangter Selbftänbigfeit,

eine mehrere JBefeftigung ber neuen 55er^ältniffe angeftrebt mürbe, öerantaßte i'^n

fein 5reunb, ber nadt)^erige St)nbifu§ Siebefing, in bie ju biefem S^oedE er=

öffnete biplomatifd£)e Saufba^n einzutreten , unb 3unäct)ft ben !§amburgifc^en

(Sefanbten pm 2Biener Songreß, St)nbiEuä ®rie§, al§ XHttad£)6 p begleiten,

."pier in Söien, mo fein D£)eim, ber bcfonnte ^reilierr p. SJog^t in fjlottbedf

)3kU t)oc^fte^enbe gi^eunbe l^atte, fanb 9t. au(^ außerhalb ber ßongreßfreife mill=

fommene ^^lufnal^me unb gbrberung feinet raftlofen 23itbungitriebe§. — 2ll§

©lieg t)ierauf 1815 aU Hamburger ^unbeStagigefanbter nad^ ^vanffurt a. ^.
oetfe^t mürbe, folgte i^m ber inäroifcf)en ^um Segationefecretär ernannte 9t. aud^

ba'^in. Seine @efd^äft§fü!^rung befriebigte ben Senat fo üorjügücE), baß, al§ er

im 3>- 1819 in ^omburg anmefenb unb "^ier Sürger gemorben mar, i^m bie

neubigrünbete ®efanbtfdf)aft am faiferUrf)en ^ofe ^u 2Bien aU ^inifterrefibent

übertragen mürbe. 3u ^^^ nod^ mid£)tigeren ^^Joften äu ^jJariS beförberte ber

Senat il^n 1824. Unb ba nun auc§ ni(f)t nur SübecE unb SSremen, fonbern

aurf) granffurt a. ^, il)n ebenfallä ju iijrem 'üJtinifterrefibenten bafelbft et=

nannten, fo bereinigte er in feiner ^erfon bie ©efanbtfd^aft ber üier freien Stäbte

S)eutfd^lanb§ in ^>ari§. 2)em auigejeid)net tt)ötigen unb gefc^icEten S)iptomaten

mürbe fobann abfeiten ber |)anfeftäbte ber el^venbotte 3luftrag, als beDottmäc^=

tigter ^IJtinifter nad£) 2Baf§ington ju ge§en, um bort einen g)anbelö= unb Sc§iff=
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lo'^ttStiettrQQ mit ben bereinigten Staaten abjufc^He§en, weiä)tx ]üx bie ^anfe=

ftäbte günflige Sractat ben 20. Secember 1827 unterjei(i)net touibe, ju icel^eni

tR. am 4. 3tuni 1828 nod) einen 3u|a^avtifet erlangte. — ©obann teiebetum

nac^ ^arig an feinen ^often jurüdgcfe^ivt, öerblieb er bnjetbft unter allen

iolgenben Stegierungen grantreicfiS, unb erroarb ftd) bie .^od^ac^tung unb baä

53ertrauen fomol ber testen ^ßoutbonö aU ber DvIeanS unb ber Oiapoteoniben

unb itirer ''DUnifter. ^ier in ^^ari§ jcf)loB er 9iamen§ ber |)anfcftäbte eine

3lei^e öon ^Qnbet5= unb ©cf)iffa{)rtööerträgen ah mit ^ranfreid) (1843), mit

©arbinien (1844, veöibirt 1851), mit ^JJlonaco (1846), mit ^Jleu=®ranaba (1854),

mit ^erfien (1857). — ^m ^. 1860 münjc^te ber greife 2)iplomat in ben

9lut)eftanb ^u treten, bocf) Iet)nten bie ©täbtc, bie feiner 2)ienfte noc^ nic^t ent=

beeren ju fönnen glaubten, fein be^faüfigeS (Sefuc^ in ben e^renüoaften 3Iu§=

brüdten jur Seit nod^ ah ; ber -Hamburger ©enat benu|te biefe 53eranlaffung, um
31. burc§ bie ä)er[ei^ung ber großen gotbenen -Hamburger gfjrenbenfmünie feine

befonbeve ^ineifennung unö ^u^ieid^nung funb ju geben. 2)ie 3fnfd)rift berfetben

loutet: „3fn banfbarer 9lnevtennUng Dicljä^rigcr mürbiger SSertretung feiner

3}aterftabt, |)errn 3}incent iRumpff, ber ©enat Oon Hamburg, im Sfuni 1860."

grft im 3. 1864 rourbe it)m bie roieber^ott erbetene gnttaffung beroittigt, na^=

bem er gerabe ein f)albe§ 5at)v^unbert |)amburg im ^3lu3lanbe Oertreten ^atte.

Sr befc^Iol fein reic^e§ ßeben in ^:pari§ am 13. ^ebruar 1867, unb rourbe nad)

feinem aOßunfc^e beerbigt aut bem g^tieb^fe feines a3efi^t§um§ ©t. 33incent bei

Saufanne, ßanton be 5ßaub, roofelbft and) feine im 2f 1838 i^m öorongegangene

©ema'^an, gliaa geb. ?l[tor au§ ^Jiem 5)orf (be§ befannten Kaufmanns Soditer)

beftattet worben mar, mit ber er in glüd(id)fter, obioot finbertofer @f)e gelebt

^attc. — 'HU ©c^riftftcaer mar 91., ber [tetS anont)m fc^rieb, nid^t Oor ba§

^Publicum getreten; mehrere gebiegene 3tuifä§e öon i^m fiub in fran^öfifdien

3eitfd)riiten t)eröffenttid)t, ein Seben 2öaf§ington'§ für bie ^fugenb erfdiien in

.g)amburg 1837. ©einer öerftorbenen ®attin mibmete er einen fc^önen 5lai^ruf

im Extrait des Archives du Christianisme, ^$ari§ 1839. — S^m felbft gitt

ein ^a(^ruf in ber $arifer aßod^enfc^rift L'espörance, ^a^rgang 29 '^x 8 t)om

22. g^ebruar 1867 unter bem Xitel „un deuil" öon ^ -g). ®ranb=^ieire.

©röBtent^eilg nad) arc^iöalifc^en Duetten, f.
auc^ .»pamb. ©c^rittfteller'

tejifon II, 415-417.
^^^^^^

JHunHJlcr: ^^ngelu^ U. . 3lbt unb ©c^riftfteacr, geboren um 1460 ju

f^ormbadö bei ^:|>affau all ber ©ol^n eine! Säderl, erhielt feine erfte Slulbilbung

an ber ©d^ule be^ S5enebictinerftifte§ jU f^ormbac^, ftubirte bann an ber Uni=

öerfität 2öien unb trat am 13. Dctober 1477 in bas genannte ©tift ein.

^)tac^bem er am 29. ©eptember 1478 bie feierlid^e ^rojeB abgelegt ^atte unb

balb barauf ^^riefter geworben mar, tourbe er in ber ©eelforge öerlöenbet unb

fpäter auc^ mit bem 5lmte be§ .Rü(^en= unb ^etlermeifterS betraut. 9lad§ bem

lobe be§ 2lbte§ ßeon^arb mürbe ^. am 1. Secembet 1501 burc^ Sompromi^

jum 3lbte gemäf)lt unb am 21. S)ecember bicfeg Sfa'^rel öom 33ifc^ofe äöiguleul

öon ^affau benebicirt. 3)ie erfte 3eit feiner Stegierung mar öon 5Dvangfalen

erfüllt : eine gro^e ©d^ulbenlaft unb t)ot)e ©elbforberungen öon ©eite ber 8anbeö=

fürftcn brüdten baö ©tift gar fel)r, aud) bie (Sräuel be§ 2anblt)uter ©rbfolge^

!riege§ 1504 f)atte baffelbe öielfa^ ^u fügten. Iro^bem §ob 91. bal ©tift

moratifi^ unb materieE, er ftettte bie gefunfenc 2)ilcip(in mieber t)er, gewann

mel)rere fdimebenbc li^roceffe, öermel)rte bie 33ibliotl|et unb jeigte fic^ aU iJreunb

ber 2Biffenf(^aften ; inlbefonbere mar er mit ßonrab 6etti§ befreunbet, 3U beffen

Societas litteraria Rhenana er aud) ge'^örte. 5lbt 91., ber ju ben trcfflid^ften

S5orftänben fetnel ©tifte§ ää^lt, ftarb am 6. ^ärj 1513. Sßon feinen 3af)t=
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reichen ©(i)i-iiten gröfeeven unb geringeren Umiangeä finb big je^t nur folgenbe

gebrutft : 1) „Historiae Fonnbacensis libri III", l^erauegegeben öon S3ern. ^e^.

in : Thesaurus anecdotor. novissiraus tom, I, part III. c. 419— 48'Z. S)ie bret

sßüc^er biejer ©rfirift finb je in ätoei Z^exU get^eilt; ba§ erfte S3ud§ bejprid^t

in einem furjen Uebeibttcfe bie ®ejd)id^te 3lltbaiern§; baö jttieite fteEt bic

!3eben8j(^i(i|ale aÖer klebte fjormbad)! big auf ben SBetiafjer jelbft bar; ba§

britte bejd^reibt gefd^idtitUcft unb topograp£)if(i) bie ju gormbadt) get)ötige ^ropftei

©toggni^ in ^ieberöfterreid^. S)ie ganje ©c^rift tourbe 1504 abgef(i)loy|en. ^n
ber 3lusgabe bei ^^ej ift biejelbe jebod) im ^Infange mit jroei großen ßüdEcn

gegeben; bie grgänjung ^ieju bietet bie |)anbf(f)riit 9tr. 7343 ber foijerl. ^oi=

bibliottjef in SBien: „Antiquissimi coeiiobii Formpacensis fundatio et situs."

2) „Gestorum in Bavaria libri YI", ]^erau§gegeben öon Dejele in: Rerum
Boicarum scriptores I, 88—139 qu§ ber |)anbf(^riit 9h-. 1806 ber fbnigl.

baier. ^of= unb ©taat§bibUoti)ef. ;3ebe§ ber fed)6 S5üd)er entl^ält einen $rotog;

ba§ erfte l^onbelt furj öon ^tieberbaiern im allgemeinen, bie übrigen fünf S3üd^er

bieten eine ^iemtit^ genaue ©efd^id^te bei 2anböt)uter @rbfo(gefriege§ biS pm
^al^re 1506 unb t)icfür ift ^., ba er üielfad) ate ^lugenjeuge berid^tet, eine

mirfitige Queue. 3) „Calamitatum Bavariae über unus" ; bei Oefele 1. c. 139 bi§

147. 2)iefe SdEirift be{)anbelt nadf) einer luvocatio in 25 ,g)ejametern loie ba§

öorfjerge^enbe 2öerfcf)en ben SanbSl^uter (Srbfolgefrieg, aber poetifcf), nämlid^ in

732 SBerfen; am Srf)Iuffe erflärt ber Sßerfaffer, er fei an ber ^öottenbung be§

{55cbi(f)te§ but(^ öiele (Sefc^äjte öer'^inbert geroefen, !^offe aber, fpäter bie f^ort=

fe^ung beffetben bieten ju fönnen; jebod^ führte 9t. biefen ßntfd^lu^ nic^t mel^r

aus. 4) „Collectauea Historica", öeröffenttid)t in ben Monumenta Boica XVI,
533—96. S)iefe Sammlung au8 öerfd^iebcnen Slnnaten gibt einen furzen lleber=

bltrf nadj 2lrt einer 6{)ronif über bie ©efd^ic^te S)cutf(^Ianb§, befonberS S3aietn§

öon 581—1349 unb cntl^ätt nebft manchem unjuöerläffigen aud) öiel rid)tige8.

5lu§ ben noc^ ungcbrudten ©djrijten 9lumpIer'S, bercn gunbort nid)t fidler an=

jugeben ift unb meldte fid^ in Epistolae, Sermones unb Carmina eintt)eilen

laffen, finb ertDätjnengwcrtt) : „Dialogorum de contemptu muudi libri VI", eine

trefflid£)e aecetifd^e @(^rift, meldte in (Sefpräd^sform 3tt)ifc£)en ^loöijenmeifter unb

3ögling bie ^sflid)ten be§ £)rben§manne§ barlegt; Tractatus de cognitione sui

ipsius ; Sermones de sanctis, de B. Maria Virg., de Nativ. Domiui, de Annunt.

B. M. V.; de Epiphania, Quadragesiraa, Pentecoste. 33on ben ^a\)lxeiä)tn

fifinen carmina feien genannt: Epistola Sapphica ad Conr. Celtis de Provi-

dentia et magnitudine numiuis, Epistola elegiaca de laudibus virtutis, ^^mnen
auf bie fei. i^ungfrau 9Jiaria, ben tjl. (Seorg, enblidE) no(^: Ludus rationis et

sensualitatis.

25g(. Oefete, Rer. Boic. Scriptt. I, 88—98: de vita et scriptis

A. Rumpier. — Siegelbauer, Hist. litt. ord. s. Bened. I, 96, II, 404,
IV, 439. -- (Sinauer), 33tbltot^et j. ©ebrauc^e batei. ©efc^ic^te I, 21. —
^obolt, 53aier. @eIet)rten(ejifon ©. 572—573. — £). Sorenj, 2)eutfd|e

*»,*iäquette„ 3. Stafl. I, 198.
Otto ©*m ib.

^JiUDllJlcr: 9Jlatl^ia§ 91., tat^olifd^er ©eiftlid^er, geboren am 3. Februar
1771 3u (5ct)önvam im vSal^burgifd^en, ftubitte ju Saljburg, mürbe am 25. ^ÜJiai

1793 jum ^Priefter gemeint, tüirfte öon ba an bi§ 1801 a(§ Soabjutor in ber

8eelforge, erhielt am 4. 9Jtärä 1801 ein Äanonifat an bem ©d^nec^crrenftifte

bei ber S)omfird)e ju Salzburg, tourbe am 7. September 1802 ßonfiftoriahatl^

bafelbtt, 1810 S)ed)ant unb ^.fsfarrer äu 3Utenmarft, 1832 Stift§bed)ant ju

©eetird)en, aU meld^er er am 17. 5Jlära 1846 ftarb. 6r Oeröffenttid)te: „De
iis, quae circa interpretationem epistolae s. Pauli ad Romanos observanda
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sunt, exercitatio academica", 1794; „®efd)ic^te beä ^ate(^i8mu§Wefen§ im @rj=

ftiU ©aUbutö", 1802; „©efc^id^tc üon ©aljburg" 1803; „©efd^ic^te beö

©d^ultoefen§ in ©al^buxg", 1803 (eins neue, ganj umgeai6eitete ?luflage biejeS

SSud^fS eiic[)ien bon 3?o^. ^az. .Ipo^muf^ al§: ^Beitrag 3ur ©ejcfjid^te be§ 8cf)ul»

toefenö in Defteueid) ob bei* @nn§, 1832); „Ueber bie Öaiencommunion in ber

älteren ^ixäjt unb über bie 9lebuction ber glerifer in berfelben", 1807 ;
„Sie '^eil.

©d§ri[t be§ neuen JeftamentS, unter 3ugrunbetegung einer gan^ neuen Ucber=

fe^ung", 1808; ferner einige ©t^ulbüd^er unb S^ugenbfd^rijten unb ^rebigten.

5lu^erbem lieferte 31. Seiträge für inet)rere 3eitf<^i-i|ten : u. a. bie oberbeutfd)e

allgemeine unb bie ©aljburger ßitteraturjeitung, ba§ Slrd^ib für S5olf«erjief)ung

burc^ Äird)e unb ©taat, bie neuen Slnnalen ber ßitteratur be§ öfterr. .^aifer=

ftaateS, bie ßinjer t^eot. Quartalfdirift , ba§ 2lrd^iö für ba§ fQtJ)oI. ^ir(f)en=

unb ©ctiulmefen; ^an(f)e§ liegt nod^ im 3Jlanufcripte.

33gl. gjleufet, ba§ gelel)rte Xeutfc^lanb S3b. 10, 15 u. 19. — gelber,

Sitteraturaeitung 1810 II, 409—12. — ©ürlinger, ^iftor.--ftati[t. ^anbbuc^
ö. ^pongau <5. 316. — D. SBuräbad^, 53iogr. ßejifon 27, 261—62. —
^ßritiatnotiäen. Otto ©cfimib.

SiunUller: 3fefaia§ 91. ö. ßömen^att, 2)ic^ter. S)ie ^Jiamengform

9lumt)ler ift burd) ben ^iitel feine§ „©ebid^tS öon @rfinbung unb 2ob ber 33u(^=

jtruferelj", ©traPurg 1640, burc^ ein ^utogrop^ in bem fe^t ber StroPurger
SBibliott)ef get)örigen ©jemplar, jotoie burc^ üerfcl)icbene SSortfpiele bezeugt; in

feinen fpäteren ^Publicationen mirb ber ^^omc 9iompler gef(^rieben („S)eg

3^. 9{ompter'8 ö. ß. erfteS gebufd) feiner 9fieim=geti(i)te", Strasburg 1647 unb
„3)e§ ^. gtompler'g P. 8. e^rengeti(i)t auf ^. greinS^aimerg ^bleiben." 1660)
unb fo nennen il^n mcift bie g^^eunbe. S)a§ ©efd^lec^t fü. P. £. erfc^eint al§

ein öfterreid§if(i)e§ in ©iebmacf)er'§ 2Bappcnbud) Pon 1656. ^n ber juriftifdjen

5!)latrife( ber UniPerfität ©traPurg ift er am 23. ©eptember 1628 eingetragen

ol§ M. Josaias Rumplerus Neapolitanus : äBiener 5^euftabt mar bemnad^ feine

^eimat^. S)eii 3lu§brud) be§ 30iä§rigen Krieges erlebte er at§ ^inb, mar alfo

gegen 1610 geboren. 2ßo er ben ^Jlagiftertitet ermarb, mit bem er 1628 im=

matiiculirt ift, bleibt unbetannt. ©ein ältefteS @ebid)l, meld)e§ mir befi^en,

begrübt ben ©ingang be8 3^a^re§ 1627. ^n ©traPurg ermie§ fid) fein Canb8=

mann SBernegger i^m al§ Päterlid^er 5i-'eu*iJ>- ^^ni 1633 ftiftete er bie 2tuf=

rid)tige 2;annengcfeEfc^aft, meldte in ben Sitteraturgefc^id^ten mit Unred^t ber

gruc^tbringenben ©efeEfd^aft, bem 5ßegni^orben, unb ber jteutfd^gcfinnten @e=

noffeufdfiaft jur ©eite geftettt toirb. 35on Porn^erein mar bie S^^ befd)räntt,

bie un§ befannten Jl^eilnel^mer maren ©tubenten : au|er greinS'^eim nod^ ©am.
SL^ieberic^ unb ^ed)i (8uciu§), beren frül^en Zoh 9i. beflagt. ©päter toar

^att)ia§ ©d£)neuber, ^Profeffor ber *4}oefie in ©trapurg 1642—1665 mit 9*.

al§ S)id^ter näl^er perbünbet. 3lud^ anbere ©Ifäffer feierte 91. in feinen ®ebidC)ten

;

bem S^ubiläum ber 5Sud^bruderfunft 1640 toibmcte er ein ®ebidt)t, roetd^eä bereu

Svfinbung ^IJtentelin pfd^reibt. 3u 'Btofc^erofd^'g „(SJefi(^ten" u. a. äeid^netc

er bie Jlitettiignette. 6rfd)eint fomit ©trapurg, unb gtoar fpäter ebenfalls,

aU fein ^auptaufentt)alt, fo gibt er boc^ an, ba^ er fid^ Picl auf Steifen

befunben '^abe. ©o begleitete er ben im S)ienfte 33ernt)arb'§ Pon 3Seimar

ftel^enben ^ern'^arb ©c^affeli^ft) unb beffen ©o^n nadt) ^^}ari§; fo fptid)t er in

ber ^wfiflnuJiQ feiner 9^eimgcbidt)te an bie .^erjoge ßeopolb griebridf) unb (5)eorg

Pon SBürttembcrg=5Rontbelgarb Pon Üieifen, bie er mit i^nen gemact)t l^abe.

©in ?lmt fdEieint er nidt)t befleibet ju '^aben. lieber feine 9lrmut^ ftagt er gegen

feinen 5^'eun^ unb ^Irjt Äüfer. S)a§ Ie|te Ceben§äeid£)en, ba§ mir öon il^m

^aben, ift ba§ .^taggebid£)t auf iJrein§^eim'§ Job, morin er fidC) felbft ^um
atttflem. beutjcOe SBioflrat)öie. XXIX. 43
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Sterben bereit nennt. — 2ll§ 5Dt(^ter tt)eitt 9t. bie 3lbftc^ten ber neuen Äunft=

bid^tung, fc^reibt aber ba§ SJcrbienit bieje begrünbet ju ^aben nic^t Dpi^,

fonbern 3öec£§erlin ^u. 6r iuct)t bie ©pracfic üon *Proöinäiali§men frei, mit

mäßigem ^^JSuriSmuS ^u bet)QnbeIn, l^ie unb ta au§ ber alten S)ic£)tung ju be=

reid^ern. 5R. ©d^neuber |d)reibt i^m Sßerbienfte um bie Drtl^ograpt)ie ju, in

melier er bod) ben p^onetij(i)en ©runbfä^en ettnaS ju ]e^x get)ulbigt ju ^aben

jd^eint (fon, for, adle, leith, eutel, hold — alfo mit munbartlid^er ^usjprad§e).

Ueber grammatif(i)e ^i^agen biejer 3lvt rict)tete ^ejen au§ Utred^t 1645 einen

Sriei an it)n, ireldier in S3eEin'§ Sammlung 1647 abgebrucEt i[t. 9}on 33erS=

ma^en ^at 91. neben bem Sllejanbriner audj bactt)lifd^e 33erfe gebrandet
; füblid^e

formen toie ©onett unb ©eftine (©ei'erung) finb it)m nid)t fremb. ^n ber

Dbe jrf)tie^t er ftd^ an Sßecf^erlin an, beffen m^t!^ologi|d§en ^runf er aud^

gelegentlid) jeigt. ^lit |)ar§börfer mar er befreunbet unb fteuerte äu befjen

(Sejpräd^fpielen (1641 ff.) empfe^lenbe ®ebid£)te bei. 5ludE) 9lift's S)idl)terfrönung

1646 feierte er burd^ ein ®ebid)t. S)iefe perfönlid^en S3eäiet)ungen laffen auf

einen liebenemürbigen unb e'^renl^aftcn ß^arafter fd£)lie^en; fein bid^terifdE)e§

jLolent ift in feiner 2Seife l)ert)orragenb. 5Jtartin.

OJumöIanb öon ©adtifen f. bie 'Jtad^trägc.

9{um§Ianb: 9t. öon ©dtimaben, ein bürgerlid^er fa'^renber unb ge'^renberr

©önger , bem bie ^fenaer ^anbfc^rift feine oberbeutfd£)e ,g)er!unft im @egen=

fa^ ju bem bebeutenberen fädt)ftfd)en ^amen§öetter au§brücEüd£) befc^einigt,

erl^ebt bie 9tid^tigfeit biefer Eingabe burd^ 2:edt)ni!, 'Bpxadit unb locate S3e=

äicl)ungen über feben 3tt5fifft. @r greift ätcei angefel^ene tirolifdl)e ober bod^

in 2;iroIer Urfunben oft bezeugte |)crren, Ulrittj öon 9teifenbcrg bei ©örj unb

3Jolfmar öon Kemenaten im ^ufterttjol, no(^ nad^ i'^rem Xobe in gemeinfamem
Sobfpru(^, toie fie bei Seb^eiten neben einanber erfdieinen (Urfunbe öom 10. 9toö.

1254) : ber ©tJrud^ ermeift bod£) tool, boB fie annä'^etnb gteidf)jeitig ftarben, etma

in ber sroeiten ^älfte ber 70er .Satire ; Ulrid^ ift bi§ 1269, Sßotfmar bi§ 1275

als lebenb gefidliert. (Jin anbcrer ßobfpruc^ 9lum§tanb'§ auf einen |)errn 3?ot)ann,

ber freilid^ an ®eban!en eine§ ®ebid^t§ be§ ©adtifen 9taum§lanb'§ anflingt

(3Jlinnefinger III, 55 a, 12), trögt in feinen anapf)orifdC)en 35er§reif)en bod^

beutlidf) oberbeutfd§e§ @e}3räge. 8ob ber Ferren ift ber Slngetpunft 9tum§lanb1dl)cr

S)i(^tung; um fie jur ^^reigebigfeit ju reijen, citirt er greiban!, auäj einen ober=

beutfd£)en 2)iba!tifer, unb, als i^n ©etoiffenibiffe beunrul)igen, ob e§ red£)t fei,

bie Ferren über SSerbienft ju loben, ba beruft er fid^ auf bie Set)re eineS loeifcn

^rebigerS, l^öfifd^e Stige fei !leine ©ünbe. 3lud£) biefe äßert^^fd^ä^ung l^öfifd^en

58raud)§ bii in§ Unfittti(i)e fjinein ift ou§fd£)lie|li(^ bem ©üben ®eutfdC)lanb§

eigen, ©ämmtlid^e 4 ©prüdE)e 9tum§(anb'§ finb in einer öer'^öttni^mä^ig ein*

fad^en ©prucfiform öerfa^t, toelc^e nod^ nidl)t in einen britten ©tollen ausläuft,

ö. b. ^agen, gjtinnefinger III, 68—69. IV, 649. 716. 9toet^e.

»Jmibc: (S^riftian ßubmig 9t., geboren au Gaffel am 26. Slpril 1773
als ältefter ©ol^n crfter ^t ^uftuS griebric^ 9tunbe'S (f. u.). 3luf bem ©öttinger

©^mnoftum erljielt 9t. feine erfte miffenfc^aftlid^e 33tlbung unb befud^te bann
als ©tubent feit 1791 bie SJorlefungen ber berü^mteften bamaligen ßel^rer.

©dfion im ^. 1793 mar er fo in ber 9tedl)tStDiffenfd^aft öorgef(i)ritten, ba| et

anberu ©tubiienben juriftifd^e 9tepetitorien unb ßjaminatorien geben lonnte.

Sm 3tuni 1794 erl)ielt er ben 5l5reiS für eine ©d^rift über bie (Sefd^id^te unb
ben ©eift öer römifdC)en ,^l)pott)efen unb ^priöitegien, unb im 53tai 1795 tourbe

er äum Dr. juris utriusque promoöirt, auS melier SSeranlaffung er „Principia

doctrinae de interimistica praedii rustici administratione" fd^rieb, meldten

©egenftanb er fpöter ju einem großem 2Berte auSorbeitete unter bem Sitel:
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„9l6]§aublung bei- 3fiec^t§let)re öon ber S^ntenmgiDivt^fd^ajt auf beutjc^en S3auei-n=

flütevn naä) gemeinen unb bejonbetn 9led)ten", 1796; in jloeiter öerme^rtet

Sluögabe 1832 eiid§ienen. 5ltg ^Piiöalbocent (a§ er über römifcf)es unb beutfi^eg

"Steäjt, ^irci)enred)t, preu^ifc^eg Sanbret^t unb ^anbelgred)!. 2)a er je^r tafd^

3um fiimmfü^renbcn Slffeffor be§ juriftijd^cn ©pruc^coEegium§ ernannt »arb,

wanbte er [id^ mit bejonberer ä^orliebe ben praftifi^en ^Itbciten ju, unb bicfem

Uniftanb ^atte er eö ju öerbanfen, baB er im 3f- 1799 ben Eintrag erhielt, in

ben ^erjoglict) olbenburgi|(i)en ©taatebienft q(§ ßanbeSarcfjiOar 3u treten. (Sr

folgte biejem 9tufe im ^^tobember 1799, unb rütfte ^c^on im S^anuar 1801 jum
n)irf(icf)en 3lf|efjor bei Der OtegierungSfanjlei unb bem Sonfiftorium bor, njomit

im ^. 1803 ta^ ßommifjorium jur 2Bat)rnet)mung ber lanbcs'^err(id)en ^ot)eit§=

redete über bie römifd)=fat^oIifc^e ÄirdEie l^iujutrat. ^m ^. 1805 tieröftent=

lid)te er hit ©dirift: „2)ie yteäjt^kf^xi Don ber Seib^uc^t ober bem 'Jlltent^cite

auf beutf(i)en SSauerngütern." 2 Zt)k. Dlbenburg — melc^eä 2öerf nod^

immer olä ein ^tufter bon ^Jlonograp^ien über bejonberg jcfiloierige Sleditälel^ren

gefrf)ä^t wirb, ^m ;3anuar 1806 marb er juni ^an^lei^ unb ^Jtegierunggratt)

ernannt, bel^ielt babei jebod^ bie (Stellung aU Sanbe§arc£)iöar, unb {)atte nun
in rajd^er ^otge burd§ bie aucf) über ^orbbeutf(i)tonb !^ereinbreii)enben politifcf)cn

©reigniffc eine ^enge ber |ct)tt3ierigften unb üerbrie|lic^ften @efd)äite ^u er=

lebigen. 5lt§ bie mannigfaltigften 5J3ej;ationen im ^aljxt 1811 mit ber @in=

öerleibung be§ .g)evjogtt)um§ Clbenburg in ba§ iranjö[ti(f)e Äaiferrei(^ gefrönt

tDurben, ge'^örte U. ju benjenigen ©taatebienern, bie firf) bem ©einaltftreirf) beS

fran^öfifd^en i^mperatorä nid§t beugten. ®r blieb 5tt3ar üortäufig nod^ in Dlben=

bürg, bod) nur im befonbern ^^uftrage beg nact) 9iufelanb abgereiften .g)er3ogg,

a(§ einer ber Sommiffare, toeldie au§ bem grtrage be§ t)erjogli(f)cn '^>iioat=

eigentf)um§ bie 9iot^ ber aller il)rer ©inna'^mcn beraubten ^cnfioniften ju

milbern fud^en follten. ^m tolgenben ^at)re exi)ieit er ben 33eie^t nadl) ®utin p
gelten, al§ ^itglieb ber giegierung für ba§ ^^ürftont^um Vüberf, ttett^eS feitlier

öon ber franjö[ifdl)en Dccupation öerfd^ont geblieben toar. Jpier Ukh er bi§ jum
Sa'^re 1814, anjangS in ru'liigcn, angencl)men 33crt)ältnif|en, fpäter aber fc^roer

l^eiuigefuc£)t, fowol^l huxä) übermäßige Kontributionen, bie öon ©aüouft für bie

in |)amburg concentrirte Slrmee erpreßt würben, al§ audl) burc^ ben f(^mät)lirf)en

3fuftiimorb, ber burc^ ben ©eneral 5ßanbamme an feinem ^fi-'eunbe öon 58erger

am 10. 3lprit 1813 öerübt morben mar. ^Jlit Einfang be§ ^a^rel 181-i fc^rte

er mit feinem ^er^og nadf) Dtbenburg jurüdE, unb er|ielt in ber jum ^teedE ber

9teorgantfation niebergefe^ten Sftegierung&conimiffion bie Slufgabe, bie neuen

6ioil= unb ©trafgefe^e ju bearbeiten, ^m 6eptember beffelben 2?a£)reg warb er

3um SSicebircctor ber SfufiMfan^tei ernannt, unb übernahm bancben auc^ mieber

baä ßommifforium in ben römifd)=fat^olifdt)en 9lngetegen^eiten unb al§ neue ^^uf=

gäbe bie ^iJtitauffid^t über \)u öffentliche Sibliot^ef. ?Ug er im ^. 1817 einen

e^renöoüen 9iuf nac^ Jpannoöer ablehnte, warb er jum Sirector ber ^jufti^fanalei

unb ©e'^eimen 9iegierung§ratl) ernannt. 2;ro^ feiner öielfättigen amtliiiien ®e=

fcfjöfte fanb er hoä) nodl) ^ät, bie olbenburgifdl)en 23lälter mit 33eiträgcn ^u be=

jd^enfen, bie er bann mit einigen älteren Sluffätjen öereinigt, unter bem Xitel:

„^atriotifd^e ^^^ontafien eines ^uriften," 1836, :§erau§gab. 6§ finb Seitläge

^ur ®efd^idt)te, ricl)tigen S3eurtl)eilung unb möglid^cn Sßerbefferung eiujelner Xljeile

beg beutfdl)en 9ted)tgjuftanbe§, bei beien Slbfaffung if)m 3^uftu§ ^öfer als nac^=

a'^mungSwürbigeg 5Jlufter öorgefd)Webt l)atte. ©aneben befolgte er nacf) unb

nad^ öier neue 2lu§gabcn bon feineö Söatere beutfd^em ^^Jriöatred^t, uno fd)rieb

eine fur^gefaßte Dtbenburgifc^e 6f)ionif, 1823, Wcld)e 1832 in jweiter Sluflage

bi§ jum 2:obe be§ ^eijogä 5>eter fortgefe^t erf^ien. S)er ®rofet)eriog '^luguft

ernannte i^n im Dctober 1829 jum Dberappeüationggerid£)t§piäftbenten, unb
43*
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übertrug i^m ben SBortrog im ßabinet ubtx 2)icnftbefe^ungen unb Seförberungen

Bei ben geii(^tli(i)en 33e!^örben, jotoie über bie cit)it= unb ftrafred^tlid^e @efe^=

gebnng. 2(ud^ warb er 5|3räftbent ber bamat§ neueirid^teten 6ommtj[ton für bie

^Prüfung ber 9ied)t§canbibaten. ©eine ^ufee benu^te er je^t ^auptfäc^lic^ jur

Sßearbeilung be§ beutfci^en ®üterre(f)t8 ber S^^egatten, ber el^elid^en @ütergeinein=

fd^aft aus beni (5}efic£)t§pun{te be§ 9Jlunbium ober ber et)etid^en 35ogtei be§

^]3tanne§, in SBerbinbung mit bem (Jrbrec^te unter ©Regatten unb bem 95er=

l§äUni§ beS Uebertebenben mit ben Äinbern, roetc^e unter bem 2;itel: „S)eut|d)eS

e^elid^eg @üterred)t", Olbenburg 1841 erfd^ien — ein 2öer! be§ größten f^tei^eS,

toelc^eS überall ba§ ©epräge be§ grünbltd£)en 9fle(i)t§gele^rten unb jd^arifinnigen

5Praftifer8 an [ic^ trägt, unentbe^rlid^ für 5ine, ttjetd^e fid) mit biejer 9flcd^t§tel§re

befd£)ättigen. Sejeler nennt bie§ Söert eine ber ttiid^tigften Seiftungen ber beutfd^en

3iuri§prubena, toeld^e fic^ ben früheren ^ufterarbeiten be§ S5erfaffer§ roürbig

anreihe, ©affelbe bearbeitet eine ber bertoorrenften öeliren be§ beutjdien 5)3riöat=i

rechts in berfelben l^iftorifd^ unb bogmatifc^ grünblict)en ^etfjobe. meldte bei

ben übrigen 2BerEen be§ 33eriaffer§ allgemeine SXnerfennung fanb, unb ift be§^alb

jür bie 5lnmenbung be§ gemeinen beutfd£)en 9led£)te§ bei biefer 5Raterie üon ber

größten SBid^tigfeit. 2)aneben ift auf bie @nttt)idE[ung ber Se'^re Dom e{)elid§en

©üterrcd^t in ben ein.^elnen 2t)eilen GIbenburgS in fo umfaffenber Söeife 9lüdE«

fid£)t genommen, ba§ alle ^raftifer, 9lidt)ter unb ?lböocaten, meldte fid£) fonft

nur mit ber äu^erften ©d^toierigfeit eine ^enntni| be§ beftef)enben 9lec^te§ öer=

fd^affen fonnten, bem S3erfaffer jum größten S)an! tieriiflid^tet fein mußten.

(5nbli(^ toar bem 2Berfe ber ©ntmurf eine§ ®efe^e§ mit ^otiöen beigefügt,

toeld^er nii^t öerfet)len fonnte, aU fidlerer SBegmeifer für bie fünftige ®efe^=>

gebung ju bienen, unb ift bann aud§ in ber %^at bal @efc^ üom 24. 9H)ril

1873 für Dlbenburg toejentlidf) auf ber ©runblage be§ üom Sßerfaffer gegebenen

Snttt)urf§ erlaffen Sorben. 2)em berbienftbotten 'DJlanne fe()Itcn bann aud^ nid^t

bie öffentlid^en 3Inerfennungen feines ^eröorragenben 2Bertt)eS. 3m ^. 1837
erl^icU er ben Stitel ©e'^eimratl^, nad)bem i^m fä)on früher ba§ Sapitular=®roB*

fomtt)ur!reuä beS .g)au§= unb SBerbienftorbenS »erliefen morben mar; 1841 toatb

er jum DrbenSfanaler ernannt; 1842 er'^ielt er baS ^ßräbicat „©jcettenj" unb
1844 bo§ (SapituIar=(Sro§freuj beS DrbenS. SBon aÜen ©eitcn aber ftrömten

bie 33eweife ber ^od)a(i)tung unb 9}erc^rung '^erbei am 30. ^Jlai 1845, an
tt)cld£)em Sage er bor 50 i^ol^ren bie S)octorttiürbe er'^alten l^atte. S)ie Uni=

öerfität ©öttingen überfanbte ein 3>ubelbibtom, unb fämmttid£)e £)ber= unb Unter=

gerict)te be§ ©ro^^eräogf^umS, fomie bie ?lnn)ä(tc unb eine gro^e oaf)( üon

greunben unb Sßerel^rern bezeigten i^ren 3lnt^eil burd^ ©(üdEraüufd^ungSfc^reiben

unb ©ebid^te. — ©eit 28. Sluguft 1801 mar 9t. üerl^eirat^et mit ber ättcften

2:od^ter erfter @]§e beS bcrüt)mten Slnatomen ü. gober in ^ena, mit ber er in

beglücEenber @^e lebte, bis ii)m bie 2:refflid£)e am 17. ^äx^ 1844 burd^ ben

Sob entriffcn mürbe. S)rei ©ö^ne unb brei Söc^ter, bie fie i^m l)interlie^,

bitbeten einen ^^amitienfreiS um it)n, ber ben Söerluft minber empfinblid^ für

i^n ju mad^en raupte. S)od^ traf ben bejatiiten 5Jiann mit bem fein fü^tenben

^jerjen nod^ mand£)er ©dEimer^ burd^ ben Zoh beS einen ober anberen ©tiebeS

aus bem f^amilien^ ober ^^reunbeSfreije, — unb atS bie ^Bewegung beS Sfal^reS

1848 mand)e§ @ute unb ©d^önc mit fortriß, mand^e berecf)tigte Saube löftc,

üetmod^te er, ber nie einjeitiger Sobrebner beS 2}ergangenen getoefen War, ^lüar

bem nationalen 9luffd£)n)ung bie üoHfommenfte @eredt)tigfeit toiberfa'^ren ^u laffen,

bod^ empfanb er feine greube an ber ^ext unb feine ßuft barin mitjumirten

;

unb fo fdfimanb bie ,^raft beS @eifteS, bie ben Körper gegen bie beugenbe ©etoatt

beS alters aufredet erf)alten l^atte: om 25. 3Jtai 1849 ftarb er an ©ntfröftung.

Unerfd£)ütterlid§ treu feinem ©taate unb beffen 9legenten, boö ed^ter ,g)umanität
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unb 5!JlUbe gegen ßoüegen unb Untei-gebene, taftloS fleißig auf bem ^etbe ber

2ßiffenfd)alt, öollet äöi^ unb ^umor oi}ne jeben Stad)et, frei öon 2)oturtf)eiIen,

innig burd^brungen üon loa^ter i5fi-'ötni»i9feit, — jo [teilt [ic§ un§ ba§ Silb

eineö ^JlanneS bax, ber nic^t Mo& Gebern, ber if)n ju fennen ba§ ®IücE ^attc,

unüerge&üc^ ift, ber aud) ftct§ in ber 3<i^t berjenigen mitgenannt loerben mufe,

bie fic^ über i^re 2eben§^eit !^inau§ um ba§ Sßatertanb unb um bie äBiJlenfc^ajt

in l^eröorragenber 2Beife Oerbtent gemad)t ^aben.

6. ö. S5eauIieu=^arconnat).
SiUHbc: 3Ju[tu§ griebric^ 9t. toarb am 27. ^ai 1741 in 2öernige=

tobe geboren, al§ ba§ jei^fte ßinb be§ bortigen ©tabtf^nbifu§ Sfo^nn ^lartin ^.

^n ber Dberfcf)ute bafelbft, ioeld^e unter bem 2)irector Sd^ü^e in Derbientem

5tn|et)en ftanb, erhielt er feinen UnteTri(^t, unb er mar in feinem 18. i^al^re

3um Slbgang auf bie Uniüerfität reif, al§ ber 2;ob feine§ SSaterö im Sfuli 1759

unb bie baburd) :^erbeigefül)rte l^ülflofe ^age ber gramiUe i^n ätüong, noct) bier

3tat)re lang in SCßernigevobe au bleiben unb burcE) 33rit)atunterric£)t nid^t nur

feinen Untert)alt, fonbern aud^ ein geringe^ (Sopital fid^ ^u erwerben, welc^eä

il^n, in 3}etbinbung mit jloei ©tipenbien, in ben ©taub fe^te, im ^. 1763

bie Unioerfität ^aüt ^u beaie'^en. Jpier öerlebte er ein Sfo^t ini tf)eologifdf)en

(Stubium; öerfdtjiebene 9lücEfid)ten betoogen if)n jebodt) ju Dftern 1764 nad§

(Söttingen ju ge^en, mo er in i^-ol^e mehrerer @mpfef)Iung§fd£)reiben bem <g)of=

ratt) ©eorg Submig 33ö^mer befannt unb tion Diefem jum Informator feiner

jüngeren Äinbcr angeftellt mürbe, ^m ^aufe biefe§ öortr«ffIidt)en 5Jlannc§ unb

grofen ßioiliften geftattete fid^ nidt)t nur feine Sage auf§ günftigfte, — e§ na^m
audf) fein eigenes ©tubium eine ganj anbere Sliditung. 2)a§ trübe pietiftifd^e

©eroanb ber 2t)eoIogie auf ber Unioerfität ^aUe fonnte einem fietlen .^opfe

unb geiftig froren @cmütt)e nidE)t jufagen ; im 33ö^mer'fdf)en ^aufe, im täglidE)en

S3erfe{)r mit bem geteerten unb jobialen ^uriften mar genug Sleij unb ®elegen|eit

gegeben, um ben Uebertiitt unter bie f^a'^ne ber X^em\% äu beranlaffen. 2)er

junge i^eologe manbte fidC) benn aüd) Dftern 1765 ber 3fted)tsmiffenfd)aft 3U,

befudt)te bie 33orlefungen öon ©ebauev, 2It)rer, S5öf)mer, ^eifter unb 3lnbern,

unb benu^tc bie erlangten Äenntniffe fofort, um mit Slnbern, benen foId£)e Jptilfc

9lott) t^at, bie iuriftifct)en ßoUegien ju repetiren, mätirenb er gleid^jeitig bie

ßorrectur unb ^egifterarbeit bei ben S3öt)mer'fd^en S)rudEf($riften überna'^m.

©0 mar er im S. 1769 ööttig öorbereitet, bag ßjamen ^ur ©riangung ber

©octorroürbe ju mad^en, bie i{)m bann and) naä) 5ßertf)eibigung feiner 3fnaugural=

biffertation : „De confirmatione caesarea juris primogeniturae in familiis illus-

tribus Germaniae", am 2. 3^uni 1770 ert^eilt mürbe. 2Bät)renb er bann,

einigermaßen forgenüoE, in bie nädf)[le 3ufunft fdiaute unb gefpannt ben 3In=

metbungen ju feinen für Oftern 1771 angefünbigten Sßorlefungen über römifd^c

5lttertt)üuier unb $anbeften entgegen fa'^, marb i^m unermortet unb ungemötinlid)

früt) ein Se'^rftu'^l 3U tl^eit, ber böttig feinen 5^eigungen entfprad): er erhielt

am 19. ^pril 1771 ben 9iuf al§ Professor juris civilis et publici am Collegium

Carolinura ju Gaffel mit 500 Zi)lx. SSefoIbung. S)iefe ©tiftung be§ öerftorbenen

ßanbgrafen ^arl, eröffnet im ^. 1769, t)atte bie 5Beftimmung, ©tubirenbe burdt)

bie fd)önen unb 'f)umaniftifdt)en 2Biffenfd)aften jum Srobftubium auf ber Uni=

öerfität öoraubereiten, unb jugleidf) ben ©ö^nen ber Äaufleute unb g^^i-'ifanten

eine t)öt)ere SBitbung für ba§ Seben ^u bieten. SlHein meber öon ben ©inen nod^

öon ben 'Jlnberen mürbe bie 3lnftaÜ biet benu^t; fie melfte batb bat)in unb er=

t)ielt nur burd^ ba§ bo^u gefommene mebicinifd)e unb d^irurgifd^e ©eminar eine

jeitmeilige SebcnSfraft. ßanbgraf fj^iebrid^ ermetterte ba§ (Sarolinum, fo baß

aud^ 5pt)i(oIogie, Xtjeologie unb ^fni^ispvubeni in ämeijäbrigen (Surfen ben übrigen

©tubien beigefcüt mürben. Unter ben ^uriften befanb ftc^ i^öpfner, beffen 5lad^=
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fotgei bann 9i. n3ax-b. S)te|er trat fe'^v 6alb in nä'^ere perjöntic^e SSejte'^ungen

3U bem eigentlidfien ^äcen aller tt)iffen|(^aftli(^en ^eftrebungen in ^a\\e\., bem
6taat§mini[ter ©raten ö. ©cEilieffen. Unter ben ^^rofefforen befanb fid^ aud^

ber ^ebiciner Söttiger, in beffen |)üuje 91. beffen ©d^roägerin, eine 2od)ter bcg

2Imtmann§ ,^rieg§mann ju (Sitabcnbad^ fennen lernte, mit ber er fid) im 3lpril

1772 Dert)eiratf)ete. (Sein fieben geftaltete fi(i) nun 5u einem fef)r gtüdüc^en,

unb feine 2:l)ätigteit al8 9lecf)t§gele'^rter fanb gro^e ?lner!ennung. 3lu§er ben

©(^ritten, xoeldje feinen Flamen ber 51ad)tt)elt er'^aüen '^aBen, fc^rleb er oiele

fleinete 21'6'^anblungen, bie i'^m 9tuf)m unb @f)re eintrugen. 1774 ert)ielt er

öon ber Unitoetfität ©öttingen eine golbene ^JlebaiHe für eine ^reiSfd^rift ; au8=

toärtige gelet)rte ®efeEf(^aiten ernannten i'^n ju iljrem gl^renmttgliebe ; in Gaffel

felbft toarb er mit öerfc^iebcnen @f)renämtern Betraut, unb als er einen ^)tuf

nad) ^ena au§fd)lug, fteigerten fici) feine o"^net)in f(i)on günftigcn pecuniären

SSer^ältniffe nodc) bebeutenb. ©ie machten il§m eine angenel^me @efeütg!eit

mögliti), bie fid^ ber glüdElii^ften |)äu§iid^feit anfcl)loB, unb bie um fo inter^

effanter toar, als ficE) bamalS bebeutenbe geiftige ©röfeen auf fürjere ober längere

3eit naä) Äaffel genjanbt 'Ratten, üon benen u. a. ^o^nne§ ö. 5RüIler, @eorg

fjorfter, ©ömmering unb S)o^m ^u nennen finb. Wit bem le^tern burc^ ®runb=

fä^e, @eift unb SBerbienft glei(|) auSgejeid^neten @taat§mann unb (Sele^rten

ftanb 9t. in engerem freunbfd^aftUd^en Sßerfel^r, bem iiacl) ber 3;rennung ein

fortgcfe^ter SriefiDcdifel folgte. 3tn ber erften ^älfte bei ^aljxei 1783 toarb

91. eine ^rofeffur in ©öttingen mit bem ^ofrat^Stitel angetragen; feine SSorliebe

für Gaffel lie^ it)n lange fc^manfen, ob er bem Ülufe folgen fottte; unb nur
bie mit jebem ^df^xt beutlid^er fi(^ §erau§ftetlenbe @rfenntni§, ba§ ba§ Sarotinum
eine 3toitteranftalt fei, bie ben Sßebürfniffen ber ^fit "id^t entfpradl), bract)tc

if)n äu bem @ntf(i)luffe , in bie neu angebotenen 23er]^ältniffe tiinüber^utreten

;

Dftern 1785 fiebelte er über nac£) ©öttingen. ^n biefer jüngften Unioerfität

Sieutf(^lanb§, bie öon Sonbon unb ^annoöer au§ borjugStoeife für bie fraf=

tifdien Srobftubien beftimmt war, tjotte fic§ ein ^reii junger feuriger y)tänner

jufammen gefunben, ber unter bem Dtamen „ber |)ainbunb" eine ©teile in

unferer 2itleraturgef(i)i(i)te einnimmt, äöar berfelbe auci) bereite feit einem 3a'^r=

äefint aufgelöft, fo madite fid^ fein (Sinflu^ bod) nodl) geltenb, al§ 9t. fidl) ben

bortigen ^furiften erften 9iange§ anfd^lo^, bie in ben legten ätoanjig ^Q^ji^eu

be§ öorigen 3faWunbert§ bie (Seorgia 3lugufta in biefer 33eaiel)ung ju ber be=

beutenbften Unibcrfität S)eutfdE)lanb§ macl)ten. ^it gemot)ntem raftlofen ßifer

toibmete 91. fid^ feinem ^Berufe; feine Kollegien ge'^örten ju ben befud^teften;

fein 33ortrag toar auf ^Dtanufcript gegrünbet, nicf)t gerabe belebt fonbern rul)ig,

aber burd^ ^onfequenä unb @rünblidl)feit für aße 3ul)örer an^iefienb. ^teben

feiner fdtjriftftetlcrifd^en 2;l)ättgfeit eröffnete fid^ il^m f|ier aud^ ein reid^eä iJetb

praftifcien 2Birfen§. ^m ^. 1789 traf i^n ba§ Unglürf feine ©attin ju ber=

lieren; bie 9tücEfici)t auf feine fünf Äinber lie^ i^n im ^. 1790 ^u einer neuen

@{)e fd^reiten mit bey 2odt)ter feine§ Soüegfu ^cifter, unb aud^ biefc Sßer=

binbung geftaltete fi(^ ju einer fel)r glüdlidlien. — ©eine S3orliebe für baS

beutfdje 9ledl)t bet^ätigte iR. burd) fein bebeutenbfteS SBerf, toeldt)e§ im ^. 1791
unter bem iitel: „2lügemeine§ bcutfd6e§ $rit)atredl)t" erfd^ien, in ber juriftifdf)en

SCßelt @podE)e madlite, unb feinen ^tarnen bem ber erften '»ÜJtänner feinet "i^aä^ei

beigefeHte, @§ erlebte ad^t Sluflagen, öon benen bie le^tc im ^. 1829 erfd^ien.

S)iefe§ *pridatred)t untevfd)eibet fid^ bon btn bi§ bal)in gangbar getnefenen ßet)r=

büd^ern öorjüglid^ burd) fein ©t)ftem, unb burdt) ben ©ebraud) ber beutfd^en

©prad^e; l)eroorge{)oben tnerben mu^ baneben ber barin geführte 33etoei§ eine§

beutfd)en »Priüatredt)t§, unb befonbere bie Segrünbung beffelben burd^ bie Statur

ber ^aäje, onftatt burd^ bie Uebereinftimmung ber ^articulargefc^e. 9t. na'^m
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aber jur SBeftimmung bev 9latui- bet @a($e nid^t ein blofe au§ f^eoretifc^en

53einunjticf)Iüffen '^exgeteiteteä ibeoleS 9ierf)t an, fonbern er fotgerte biefclbe

QU§ bei- burd) bai 6tubium be§ pofitiöen 9tec^t§ gebitbetcn |)raftifd)eii SBeiTiutüt.

aCßcnn auc^ je^t öetänberte 2}ei|ältnif|e anbere 2ln|prü(f)e mad)en, benen fpöteve

©ctel^ite geiedit iDUtbcn, fo bel^ält boc^ bieg S3uc^ al§ ©tuje in bet 9{ed^t§ent=

enttoirflung ber S)eut|(i)en einen bauernben SCßert^, unb bei* 5fiame bfg 5BetiaffcT§

i[t unOergeffen. — 6t befleibete ttjiebev^ott boi 2(mt einee ^^vorectove ber Uni=

öeifität ©öttingen, war S)ecQn unb Grbinariug ber i^uriftenfocultät, unb et'^ielt

1806 ben Jitel „©etjeimer SJufti^ratV- 9lm 28. ^eBtuor 1807 [tarb er nac^

einem längeren qualöoüen ^ronfentager an einer Sßerfnöc^erung bet ©peijerö^re.

3fn bem „'»Dtorgenblatt bon 1807" ift il^m iolgenber ^iad^tuf gemibmet: „^iunbe'^

geraber, offener bieberer ©inn, feine feltene beutfdje 2reue bra(i)ten it)n ben

|)erjen feinet ^reunbe nä^et al§ eine gett)öl^nlirf)e fteunbfc^aftlid^e SSerbinbuiig

teict)t. 6r war einer ber !SIü(fli(i)en, bie in it)rer 2aufbat)n mit fieserem unb

Tul^igcn ©dititt ungel^inbert fortgeben unb einen 2CßirIung§frei§ nid)t nur er=

reidicn, fonbern oudf) bottfommen augfüüen, ber i'^tet 2;^ätigfeit unb i^ren

91eigungen entfptid^t. 5üt bQ§ ©tubium öotevlänbifdiet ©efd^i^te, 9ie(^te unb

SSetfaffung xoax eine ftül^e ^fieigung in i^m erwacht, ber et ununterbro(f)en tteu

geblieben. S)Q§ ©lüdf begünftigte biefe 5^eigung, inbem e8 if)n einer 2lfQbemie

toie ©Bttingen äufü!)tte, too bicfeS ©tubium t)on ie:§et feine t^ätigften pfleget

9'^""^^" ^''^'"
6. ö. Seautieu = ^arconnal5.

^miht : 2f u ft u 8 f5 1 i e b r i (^ ^. , ältefter ©o|n üon Stjriftian ßubtoig 9t.

(f. 0.) unb feiner ©attin geb. ßober, tcarb am 10. Sluguft 1809 in Dtbenburg

geboren, tt)o et ba§ ®t)mnafium befud^te, um bann feine jutiftifc^en ©tubieu in

©öttingen, SSetlin unb ^eibelberg p abfolbiten. ^n ^eibelberg erwarb et fi(^

im S)ecember 1830 ben S)octotgtab mit bet feiten ett^eilten ^u§ieic^nung

summa cum laude, eine @t)te, bie fic^ bei feinem etften ©taatSejanun im 3f-

1831 unb bei bem jtoeiten im ^. 1835 toieber'^olte. 5la($bem er bei öer=

fd^iebenen Untergeri(i)ten im Sanbe wie in bet ^auptftabt, tt)eil§ aU ©ectetät,

tt)eils alg Iffeffot geatbeitet, matb et im 3- 1839 at8 9tcgietung§affeffor nad^

SBirfenfelb öerfe^t, too er in biejenige i)raÜifcf)e Stid^tung geleitet warb, bie öon

jc^t an bie l^auptfäd)lic£)fte feinet amtlid^en 2;!^ätigfeit metben foHte: e§ galt bie

ttrd)lid^en SSer^ältniffe be§ 5ürftentt)um§ neu ju geftalten. S)er günftige Erfolg,

ber toefentlid^ feinem ßinfluffe p üetbanfen mar, lie^ e§ ber ^Regierung gerat^en

erfcf)einen, fic^ biefer bewährten 9ltbeit§ftaft aucE) bei bet gleicfien ^lurgabe in

DIbenbutg felbft ju bebienen; 9t. matb 1846 boit£)in jutüdEberufen unb al8

^itglieb ber ©efe^commiffion, fotoie al§ ÜJlitgticb bet geiftlid]en (Sommiffion

befd^äftigt. S3on bet im ^. 1849 betufenen conftituitenben Sanbeeftinobe matb

et äum weltlicl)en «üiitglieb be§ £)berfirdf)enratf)§ gewählt
;

feine gvnennung ^um

«Borfi^enben biefer 35e^örbc erfolgte bereits im ^. 1853; ber 3:itfl morb 1857

in ben eine§ 5)ircctor§, 1872 in ben eine§ 5>väfibenten öerWanbelt. daneben warb

er 1860 jum ©taatäratf), 1869 jum ©e^eimen ©taatSrat^ ernannt, unb mat et

aU fol(J)et jugleic^ öorttagenbet ^ai^ im 2fuftijbepattement be§ ©taat§miniftetium8.

gine mit ben 3al)tcn bcftänbig junel^menbe ^i[ugenfc^mäd£)e legte it)m im ^.

1875 ben 2Bunfcf| auf, öon biefcm le^tern 5lmte entbunben ^u metben, unb bei

bet @emäl)rung biefcS ®efudö§ matb et jum ©e'^eimen 9lat'^ etnannt. 2)a«

^täfibium beg Dbet!i\c^entatt)§ füt)tte et noct) bi§ jum grül)iat)t 1879 weiter,

]af) ftrf) aber bann gezwungen, aud^ öon biefer ©teEe jurürfjutteten, bei weld^er

©elegenlieit it)m ba§ ^tdbicat „SjceHenä" öevlie^en warb, .^m ®ecembet 1880

feiette et fein 50iäl)rige8 S)octoriubiläum, au§ weld^er 35eranlaffung it)m baS

erneute ©iplom ber |)eibclbergfr iuriftifd£)en gacultät äuging unb un^ölilige 53eweife
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bet ßieBe unb Serel^iung öon na^ unb jern ju f^eit »urben. 5Der barauifotgenbe

2Binter loar jebod^ öon ungünftigfter SGßirfung; e8 traten .gierähämpte ein, bie

ftrf) immer rafdier toieber'^olten, unb am 2. Ipril 1881 macfite ein ,^erj|d^lag

biefem reid^en unb gejegneten Ceben ein @nbe. — 53on Siugenb auf ^jflic^ttreu

unb unermübUd^, betrachtete er e§ al§ eine if)m auferlegte @|renpfli(^t, ber

toürbige dritte in ber ülei^e ber f)eröorragenben juriftifc^en ©ele^rten in feiner

gamilie ju toerben, eine Slufgabe bie er im üottften ^Jlafee erfüllt l^at. ^it
ftet§ gteid^bleibenbem ^fnteteffe für bie 2öifjenfd)aft öerbanb er ein toarme§ ,g)erj

für bie Äirc^e feinet Sanbe», bie toefentlidt) i^m i^re bemdtirte neue 35erfaffung

3U öerbanfen l§at. ^n allen SBer^ältniffen be§ ßebenS, im S)ienfte, in feiner

gamitie, in ber i^reunbfdiait, auSgejeicimet burd^ umfaffenbeS Söiffen, treue

ßiebe, anfprud^Slofe Sefc^eibenl^eit, jiette i:§n ein reger ©inn für atte, aud^ i'^m

perfönli(^ ferner liegenbe ^ntereffen, unb bie ©abe eines ect)ten §umor§ Oertiel^

feinem Söefen eine befonbere Siebengmürbigteit. ©ein 9lngebenfen mirb in feinem

engeren Sßaterlanbe nie ertöfd^en. «- ^ cn r • <m** '^
6. tj. a5eaultcu = 5Jlarconna^.

9?UUgc: ßl^riftop:^ 9t., üermut^üd^ au§ f^i^antfurt a. D. gebürtig, mar

in ber ^meiten Oätfte be§ 16. 3fa^vl§unbert§ S5ud^brudEer 3U SL^am ober 'Jleu=

bamm in ber ^eumarf, tto er u. ?l. im ^. 1572 bie ©rf)rift „Sim. Musaeus,

^Jtetanc^ol. 2;eufel, nüpid£)er berid^t roie man atte metandt)olifd^e, teufüfdt)e ge=

bancEen öon fict) treiben fol. 3:t)am in ber ^temenmarcE" brucEte. Sfnfotge einer

2lufforberung be§ ^urfütften Sioai^im t^^riebricE) III. fam er im ^. 1599 nad^

SSerün, too öon 1593—99 eine ^ßaufe in ber 2)rudft£)ätigfeit ber 8tabt einge=

treten mar, nac^bem ^. 3}ol^ öon 1586— 93 bie einzige iBud£)brucEerei bafelbft

betrieben !§atte. @ift buvd^ bie Berufung 9tunge^§ erl^iett SSerlin wieber eine

Offtcin, bie berfetbe big 1607 fortfül^rte, unb auS ber u. 3t im ^. 1600 beS

2^o^anne§ 3Jtagiru§ „Compendiura fortificatorium Ober ßur|er SSegriff ber

ganzen gortification ^n meld^em, mie man einen iebroeben Ort fünftüt^ önb

befter maffen 33efeftigen , 35elägern , 33nb mann er belagert, befenbiren foll, an*

gemiefen roirb. SlHen ßieb^abcrn biefer .^unft ^u gut jufammen getragen önb

in S)rudE gegeben 1600." {^m ^efi^e be§ (SJermanifd^en iDtufeum«^ in 'Mxn=

berg.) 'Jlad) bem 2obe 6f)riftop'§ 9lunge's rourbe ba§ ©efc^öft unter großen

Slnftrengungcn öon feinem ©o^ne @eorg 9t. fortgefe^t, nad^bcm er öom ,^ur--

fütften (Seorg 2öilf)e(m bie ^.ßeftätigung be§ ^riöitegiumö feinet SSaters ertiatten

l^atte. 3lbgefe^en baöon, ba§ 9t. bie S)rucEerei bi§ an fein @nbe nac£) ©efenerö

Eingabe „mit großem ^^leifee" betrieb, t)at er fid§ ein befonbere« Serbienft ba»

burd) ermorben, ba^ er neben öieten ©d^riften auc^ bie erfte berliner S^itung

gebrucEt l^at, unb ^mor öom ^a^xt 1615 ah. 2)ie ätteften ertiatten gebliebenen

stummem ftammen aui bem ^d^xe 1617. ginen 2itet fül^rte bie S^itung an=

fänglicf) niiijt, erft öom 3fa^re 1619 ah; berfetbe lautet: „3eitung 3lufe 2)eutf(^»

ianbt, 2öetf(i)lanbt
,

grancEieic^ , Sö^men, öungarn, 9tieberlanbe önb anbern

Orten äööc^entlid) jufammen getragen ^m ^a1)x 1619". 5)iefe erfte berliner

Leitung tourbe öon bem 33otenmeifter d^riftopl) grifd^mann l)erau§gegeben. S)er

SSotenmeifter l)atte bie Sluffid^t über bie 33oten, bie ju jener 3eit bie i^often

erfe^ten unb bei il)m mufjten fie audl) fämmtlitf) i^re ©enbungen abliefern.

S5on ber Slufunft biefer ^oten mar alfo auc^ bie ^luögabe ber S^üung ab{)ängig,

bie au§ ben SScrid^ten unb 33riefen berfelben jufammengeftellt rourbe. S)a aber

biefe Slnfunft ben Umftänben gcmä^ nidl)t immer mit gleid§er gtegelmöfeigfeit

erfolgen fonnte, fo mar eS aud) nid^t möglidl), bie ^^itung regelmäßig erfd^einen

3U laffen. 3tl§ im ^. 1628 öon 2Bien au§ gegen bie 3eitung eine SSefdtiroerbe

bei bem ^urfürften @eorg 9Bilt)elm angebradE)t rourbe, fd^cint bie Leitung einige

3a^re i^x Srfdieinen eingefteHt ^u lf)aben; bagegen roirb au§ bem ^a^xt 1632
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auSbtücfüd) berid^tet , bofe ber SBotenmeifter 9}ett gi^ifdimann, ber Sruber beS

obigen, um eine neue (itlaubni^ jut ^erouggabe einer B^itung eingefommen

|ei, biefelbe aud^ etl^alten (jabe, jebod^ unter ber Sebingung, ba^ „nichts üon

pQ§quiUen, [ie |et)en au(^ toiber Wen fie toottten, ober fonft etroaS, ]o einen ober

ben anbern, juma'^I ©tanbeäperfonen , anjügtid^, barinnen fein foH" (^reufe,

Seben ^-tiebrid^'S b. ®r. III, 250). 5Iu§ ber 3eitung ift ^toar nid^t ju ecfe^en,

ba^ 9t. ber S)rudEer berfelben tt)ar, bod^ biefelbe jeigt befonberö in ben ^ajuSfeln

ä^nlid^e 2t)pen, wie bie ^toei iolgenben S)rucfe : „55on ben 33ilbern. 3uia"iinen=

getragen burdC) Georgium Gothefredi Berolinensem March. SS. Th. Studiosum.

©ebrudCt ju ^Berlin burc^ ©eorge Siungen, im 3fa^t 1615"; „2)er 6t)ur ^ranbcn^

bürg 9teformation 2öeic£ Anno 1615. (SebrucEt jum Serlin burc^ ®eorge

Ölungen, ^n SSerlegung ^ct)ann blatten, 33ud^t)änblern unb SBucfibinbfrn bafetbft".

SCßenn nun auci) in ber ä^^tu^Ö t^eitweife ^ierlicEiere %t)pm öermenbet finb , fo

beftätigt boc^ noct) ein anbever Umftanb bie 3Inna^me, ba^ biefelbe aus ber

Dfflcin üon 9i. f)eröorgegangen \n. Einige ^^lummern \)t% SJatirgange 1617

Ijaben nämtid) am ©d^luffe eine SSignette, einen in einer fd^ilbartigen gtä(^e man^

nid^fad^ öer^ierten ^opf barftellenb, bie fid^ aud) in einem jpäteren 9lunge'fct)en

S)rucEe finbet. Serjelbe ij't betitelt: „Rhabdologia Neperiaua. 2)a§ ift, ^ewe

önb |e^r teid£)tc art burd^ ettidt)e ©täbid^en aüer^anb 3flt)ten ju Multipliciren.

©ebrucft ^ui^ SSerlin im ©ratoen ^tofter, tmä) ©eorge JRungen, ^m ^a1)x

6'§rifti 1623". {^n ber 33ibliott)ef be§ ©eminar§ äu äöittenberg.) 2ro^ feincS

gfleiieg mufe 9i. bod) ftetS nadj ben ^ittl^eilungcn feiner 3eitgenofjen i&dt)tt)ierig=

leiten begegnet fein. 3" befonber§ f)ot)em Slnje^en brachte bie 2)ructevei erft

fein ©ot)n 6I}riftop^ 3t., geboren 1619. Sßäl^renb feiner ^Jlinberjäfirigfeit

führte feine 3Jlutter bag ©efdiäft; 1644 trat er e§ fclbft an. S)reimal oer-

:^eiratl)et, fat) er aU feine Äinber öor ftc^ in§ ©rab ftnfen. 6r felbft ftarb im

3)ecember 1681 al§ „d)urfürftUd^er ^off= unb Srbbud^brudEer". Sr forgte für

fdC)önere§ ©d^riftenmateriat unb entmidEcIte mit feiner trefflict) au^geftatteten

Offtcin eine bebeutenbe I^ätigEeit. 2)ie 2)rucCcret ^atte fic^ feit 1599 im „grauen

Älofter" befunben, aU aber ber ^urfürft griebii^ 3ßitt)elm ben Ort feiner

äßirffamfeit ^ur 6rrid)tung eineS 3eug^aufe§ brandete, mußte 91. alter 95or=

fteüungen ungea(^tet meieren. @r taufte fidt) 1659 ein eigenes ^auä unb eri)iett

barauf bom Äurfürften ein @jemtion§priöitegium. 2Iurf) biefer Sl^riftop'^ 9t.

toar ber |)erauggeber ber berliner ßeitung, bie nad^ 5Pru^ im ^. 1655 rege[=

mäfeig wöd^entlid) ein 5)lal p erfc^einen begann. S)ie 9legierung nat)m , öic[=

leicht in 9tü(ferinneiung an bie früheren ^-ßef dt)werben, baS Unternehmen in if)re

befonbeie ^luffid^t , ert{)eitte if)m ein furrürftlid^eä ^:i5riüilegium unb bem bi§=

]§erigen ©ebraud) entgegen, einen eigenen (Senfor. 2lber bei aüebem fonnten aud§

biefc „^üifen" i^rem 5Ber^ängniffe nidjt entgef)en; nad§ 17iä^riger S)auer mürben

fie 1672 au§ politifd^en Urfad^en mieber untevbrüdt. 3}on befonberer 2Öid^tig=

!eit toarb aber 9tunge'ö 33er[ag burc^ ben 5DrudE bon ©efangbüc^ern. ©c^on

1640 ^atte feine 'iJJtutter ba8 erfte Iutf)erifc^e ©efangbuc^ a3erling gebrudft:

„9letDe§ tioüfömmtid^cg ©efangbud^ Slugäburgifiier ßonfeffion" öon 3fo^- (^tüger

(f.
?I. %. 33. IV, 623). 1644 erfolgte burd^ S^riftopt) 9t. ber erfte S)rud öon

(S^rüger'S berüf)mter „Praxis pietatis melica". ^JJtit ßrüger unb nac^ beffen

1662 erfolgtem Jobe mit bem furfürftl. ^fnftrumentatiften ^afob ^infee öeran=

ftaltete 9t. felbfi noc^ 20 3luflagen biefeä SöerfeS; Weitere folgten junädift burd^

feine SBittwe. ^n biefeni SBerf unb in 6rüger'§ gleid^fattS bei 9t. aucrft 1650

gebrudEten „®eiftlict)en ßiebern unb ^falmen" erfd^ienen fucceffiöe bie ßieber 5ßaul

®erl)arb'8, meiftenS mit ßrtiger'fd^en 9Jtelobicn. 3lber aud) eigene Äirc^enlicbcr

reit)te 9t. biefen ©ammlungen ein: bie oier crften in ber legten üon ©rüget

felbf^t beforgten 10. 2lu§gabe ber Praxis öon 1661; it)re 3at)l flieg in ben



682 9lunge.

fpäteien ^luggnben am 73. ^n bet IR. Sluflage finb i^rer 30 im ^In'^ang

.^uyammengefteüt unter bem Sitet: „(S^riftop^ 9tungen§ 25 geiftlic^e ^avobien

über 'üJUrtini Dpitii 25 toeltlii^e Dben. ^Jtebft einigen metjx ©ejängcn".

5)land)e öon i{)tien l^aben allgeineine SBcrbreitung in beu ©efangbüd^ern ge|unben;

j. 2?. ,M<^, feafe i»o4 mein .g)eilanb fäme"
; „S)er ©taube moct)t allein gere(i)t";

„S)cr ^err ^at atteS tDof)l gemacht" ;
„2)u ^aft auf unferu SBegen"

; ,M toitt

gar gerne fterben"; „S^fu meine Siebe, bie id) oit betrübe"; „SCÖir legen un8

nun fd^tafen l^ier" u. ]. xo.

5)ie aötttroe (S^riftopt) 3lunge'§ ^eirat^ete fpäter ®abib ©altelb , ber bie

Dificin iortiü^rte unb öon biejem fam biejelbe an ;3oi)ann Soren^, ber bann

audt) »ieber ein 5?riPilegium jur Verausgabe einer S^itung erhielt. 3lber aud)

biefcm tcurbe baffelbe ni_dE(t nur äeittüeije entzogen, Jonbern im ^. 1721 ptö^lid^

gan^ genommen, tooiaui eg ein ^al^r fpöter an ^o^. 5lnbrea§ 9lübiger übet=

tragen tourbe. 9la(^ ©e^ner'S SSeric^ten mar im S. 1706 in Serlin mieber ein

6'f)riftopf) 91. al§ 23u(^brucEer f^ätig, ber bie Officin Oon feinem 25ater geerbt

l^atte. es fd)eint biefer alfo ein (5ol)n be§ le^tgenannten (5|riftopf) 91. geroefen

5U fein; berfelbe lebte nod§ im 3. 1740 unb gab bamalS eine (5c{)rift „Incu-

nabula typographiae, actu publice solemni in Gymnasio Mar. Magdaleno ex-

hibita" '^'erauS, bie aui^ in ber geftftfirift ber ©tabt 23re§tau jur ©rinnerung

an bie grfinbung ber 2Bud)brucEerfunft Slufna'^me gefunben "^at.

S3gl. 3fot). Srieb. ®ottl. Unger, ©ec^§ i^iguren für Ciebfia^er fd^öncr

•fünfte nebfl Stb^anblung über in ber ^axl gebructte 25ü(^er. 58re§tau 1779.

— ®. gfiteblänber , 23eiträge jur S3u(i)bru(fergef(i)i(^te SBerlinS, S. 31, 32.

^Berlin 1834. — ©e^ner, 2Bu(^biU(ierfunft II, 7; III, 56, 139, 233. ßeip^ig

1740. — 6. 23. Sord, |)anbbu(^ I, 153. Seip^ig 1882. — 3^. D. Opel,

S)ie 2lnfänge ber beutfi^en 3eitung§preffe, <S. 116—141. ßeipjig 1879. —
91. g. 5Pru^, @efd§id^te be§ beutfd^en SournatiSmuS, I, 226—229. ^annober

1845. — ©ditoaräfopf, Ueber poIitifct]e geitungen, ©. 346. S3crlin 1801. —
@oebefe. 5Di(^ter I, 26; II, 470. — aSeHer, SInnalen II, 95, 100. 103 u.f.w.

^. SBraun.

^imigc: Dr. theol. gbcr'^arb 9t. ift ber toorle^tc ^Jroöinäialminifter beS

Q'ranciScanerorbeni getoefen, ber nod) in ^Rccflenburg fein 2lmt bermaltete, an=

fd^einenb aud^ ber öorle^te Minister provinciae Saxoiiiae Sti. Joannis Baptistae

1524—27; 6nbe 1528 tritt Prof theol. 2[nbrea§ Sdjenemann (©d^önemann,

©d^ünemann) nod^ einmal al^ fold^er auf. S)a bie ^artei ber DbferPanten feit

bem ^afeler ßoncil unb bem 9tücEtritt be§ ^proöinjialminifter« «jjtatt^ia^ Döring

(f. 21. S). 23- V, 349 unb XX, 664) in ben 12 gonüenten ber custodia Lube-

ceusis unb ber ganjen fäd^fifd^en OrbenSprotoinj bebeutenb über'^anb genommen

i^atte, mar bie te^tcre 1517 in a^oei X^eile nad^ ben ^^arteien äerlcgt: Prov.

Saxoniae Sanctae Crucis für bie Obferöanten unb Prov. Saxoniae S. Joannis

Baptistae für bie Sonöentualen in je fec^§ guftobien. 1518 jäpen ju ben

te^teren nodt) bie donbente ©reiflmalb, .f)amburg, ßübecE, ^^ardt)im, Stettin unb

toa^rfdieintidö ©tralfunb unb ba§ (Slariffenftofter ju 9libni^. ©taggert läfet

al§ erften 3o^annig=$rot)in3ialminifter am 24. ^uli 1521 ju 9teubranbenburg

ben Dr. theol. ©erarbus gunf (bei ö. 2Beftp^aIen irrig: ©und) gemä'^lt fein,

gfaft äße biefe ßonöente gingen rafd^ ^u ©runbe. 9lur 9iibni^ '^ielt fic^ in ber

fleinen ©tabt tro^ allerlei 2lnfedt)tungen biS 1583 fatt)olif(^ unter ben fürftlid^en

3lebtiffinnen: „^roidt)en" S)orotl)ea öon ^edlenburg (f am 1. ©eptember 1537),

einer ©d^toefter be§ erften proteftantifd)en ^erjog^
,

^einridt) be§ griebemad^ctS

(f. 9t. S). 23. XI, 542), unb „groid^en" Urfuta (t 1586), ber 2od)ter beffclben

|)errn au§ feiner erften @f)e mit ber 23ranbenburgerin Urfuta (f 1510). SBei

feiner jroeiten SSertieiraf^ung mit ^elena Don ber ^?fatj (1514) gab er bie brei=
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jä'^tiöe ju jeincr Sd^loefter 2)oi-ot'f)ea in§ ^(ofter. 1522 tie^ er \u buid^

2)ieteri(f) ^nU, ben ©(^»erinet SBet^bifd^of, äum '^robeja^r einfteiben unb am
11. 3uni 1525 tDuxbe fte enbgüUtg, unmittelbar nad) bem lut^erifctien ?(ui=

ftanbe in ©tralfunb, Dom neuen ^protiin^ialminifter 91. (leit 1524), olg ^^ionne

gett)cit)t. 5Im 22. Dctober 1525 tDor 9t. fd^on tt)ieber in Otibni^, um bie äöittroe

bc§ .gjamburger 9tat^ö^errn ?llfe öan ©tcnberen, beren Joc^ter jc^on im Ätofter

tuar, ebenfaÜg einäufleiben; unb bajjelbe t^at er mieberum mit ^agbatena
Clbenburg am 18. 9tobember 1527. 3Il5 Urfula am 15. 3^uli 1527 ^ur «Bicaria

getDeif)t tnurbe, naf)m fct)on ^nbreaS ©d^enemann bieje (Zeremonie tior, aber |ür

]o tüid^tig l^ietten [ie bie grtanci^canerconüentualen , bafe aufeer biejem ^Ülinifter

aud^ bie jmei früi)eten , f^un! unb 9i. ba.^u nat^ 9tibni^ famen. 9t. toar mit

«Jlauttt)ieren 1525 im ßanbe, bie öiel Slujje^en erregten. 1520 mar er al§

Baccalarius formatus in 9loftodE 2)ocent ber 2^f)eologie unb jugteidt) lector

principalis be§ Drben§ gemejen.

©taggert'§ ßtjronif in ßifcf), ;3at)rbb. 3 unb tj. Xöeftp^alen, Mon. inedita

IV, ber irrig 3^ungt)e Tür 9tnnge t)at. — Söigger, ^a^rbb. 50, 8. 285 f.

(über Urfu(o). — 2Boter, ffiefdt). ber 9torbbeutjcf)cn ^^ranjiSfaner^^ijfionen

ber jäd^f. DrbenSptotiinj öom ^. Äreuj. gfveiburg i. 53. 1880. ~ ^itt^.

35. f. SübecEijd^e @efci)id^te II, 2, ©. 35 f. (über bie Jfieilung ber Pr. Saxonia).

— ^lel^, Beiträge I, 360. — .Krabbe, ©cjd^. ber Uniü. 9toftocf.

Traufe.
^Jungc: ^tiebrid^ 9t, ©encraljuperintenbent

,
geb. am 2. Slprit 1559

in ©reilStoalb al§ ©ol^n bc§ (Scneraljuperintenbenten 3faco6 9t. (f. ben 3lrt.),

ftubiite in feiner 55aterftobt , mürbe 1581 in 2Sittenberg ^Jlagifter, im Wai
1584 ^rofeffor ber S)idC)tfiin[t in ©reifSmalb , im fotgenben ^af^xe Jpofprebiger

be§ |)erjog§ @rn[t ßubtüig Don ^^ommern-2Bo(gaft , unb 1592 ^4>aftor an ber

©. ^latienfirc^e in ©tettin. SII§ joldtjer würbe er 1594 in 9lo)'ioc£ wie üblid^

au] tjerjoglidtie Soften ^um Dr. theol. promoöirt. 9la(i) jeineS SSaters 2;obc

folgte er bemfclben aU ©eneralfuperintenbent beä „£)rte§" äöolgaft unb ^ro=

feffor ber S^i^eotogie in (Sreifsmalb unb [tarb bafelbft am 26. Sfuni 1604. 9t.

war ein fenntni|reidE)er SJtann öon gotte§füt(i)tigem , bemütf)igem Sinne unb

fleißig in feinem Se^ramt, bod^ in feiner Stjötigfeit burd^ feine fcf)Wäd^(i(i)e @e=

funb^cit oielfadf) bet)inbevt. gu fdt)riitftellerifrf)en Slrbeiten fd^eini er wenig ge=

fommen p fein, inbe§ "fjat er bag erfte t)od)beutfd^e pommerfdE)e ©efongbud^

„gin new dt)riftli(^ ^falmbud^" 1592 (2. Slugg. 1597) öeranftattet. ^an ^at

übrigens öon i^m eine „Oratio de linguae ebreae antiquitate et necessitate",

1585: „Theses de libero arbitrio", 1600, jur S)octorpromotion feine§ ©oHegcn

SBartl^otomäuS 33attu§ unb bei .^ofpiebigerä 9licolau§ 9tibbiuä. ^er^og ^^iüpp

Julius öon 35ommern=2öoIgaft war babei gegenwärtig unb betl^eiligte firf) lebl^aft

an ber S)i§putation, „candidatis argumenta erudita non tantum opposuit, verum

etiam instanter ursit". Ucberf)aupt nat)m bie pom.merfd^e ^ürftenfamiüe an

biefen atabemifd^en ^^f'^i-'ti'ilfciten Warmen Slnf^eit, fo wo{)nten einer öon 9t. am
16. 5et)ruar 1603 getjaltcnen Promotion ^erjog SogiStaö XIII. mit feinen

©b^nen ^I)itipp unb ^ogiSlaö , ben ^erjogen i^oadEjim öon Sraunfd^Weig unb

3lboIf öon .^otftein unb öier fürftlid^en Samen bei. @ine anbere ©d^rift fann,

wenn fte 9t. übert)aupt jum S3erfaffer t)at, erft nadf) feinem 2obe öeröffentlid^t

fein: „Erinnerung öom SSIutregen in ^ommern", 1618, 4^,

SSanfelow, ©elel^rteS ^ommern. — Äofegarten, @cfd§. b. Uniö. ©reif§=

walb. ö. 33ütow.

9imiOC: i^riebrtd) 9t., pommetfd^ = branbenburgifd£)er ©taatitanjler, geb.

am 17. Wärj 1599 in ©reifiwalb, f am 25. 3)ecfmber 1655 in ßolberg. gr

War äWeimat öertjeiraf^et : 1) 1627 mit 3lnna ^arie geb. CeSter, öerwittwcte
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gfiodili^, tl633; 2) 1635 mit ^Rane Äunbenieid^, Softer beS ßolbergev 9iat^§=

titxxtn ßbuatb ^unbenreid^, au8 toeldier @^e t^n eine mit bem ^oigend)tlratl§

©ebüftian 33vunnemann t)ermäf)Ite ^lod^ter übevtebtc. ^lit feinem SSater, bem

tietjoglictien diatf) S)aniet gt., £am er 1603 na(^ SBoIgaft, ftubittc 1614—18
in ©reiiötoalb, 1619 in Sfena, mad)te bann eine gtö|ere üteije nacE) |)ottanb

unb ©nglanb unb öottenbete 1623 feine ©tubien in 9toftodE. ^flad^bem er mit

ben pommerjc^en ©ejanbten ^^^ilipp ^ovn unb Sfocob ©etbrect)t 1623 bem

gteic^Stag ju StegenSburg beigetoo'^nt '^atte, trat et 1624 gana in bie pommetjd^c

Sßetroattung unter ^er^og SogiSfaü XIV. ein, ttJurbe 1625 .ipotrat^ unb promo»

Oirtc 1626 auf ^er^ogli^e Soften in ©rEifSmalb qI§ Dr. juris. @r war einer

ber fäf)igften ^Beamten in ber für ^ommern fo trüben Seit unb mürbe au

bipIomatifd)cn S3erl)anbtungen Pielfad) gebrau(^t. '^ad) be§ ^erjogS Sobe aber

1637 ging er mit feiner ^^milie uac^ S)anaig, fpäter in bie ®egenb öon ©tolp,

bis mifeUiJe 35ermögen§ücrt)ältniffe i^ nöt^igten, 1641 ba§ ^mt eine§ Stabt»

ft)nbicu§ in ©tettin anaunetimen. 2I1§ folc^er mürbe er mit ^Ularj: ö. Sidftebt

auetft im ^J^ärj 1644 unb jum ätoeiten Vlal im Dctober 1645 bon ben pom»

merfct)en ©tänbeu jum 5i-'ifbengcongre| nac^ OSiiabrüdE gefanbt; am 21. Oct.

famen beibe bort an, übergaben bereite am 24. ba§ auf reügiöfe unb ftaatlidt)e

Unabt)ängigfeit geri(i)tete SSege^r il^rer Kommittenten , ri(J)tetcn aber befanntlirf)

nicf)t§ bamit au§: ^:)]ommern mürbe amifc^en ©(^meben unb SSranbenburg get^eilt,

fet)r aum 35ortf)eil be§ erfteren. Diac^ bem g-rieben ert)ielt 9t. öom ßurfürften

5riebri(^ äöil'^clm ba§ ^.Jlmt eine§ pommerfd^en ^anaterS, brad^te ben ®rena=

rece^ a^oilc^»-'" beiben 5J^äd)ten aum 2lbfd)(uB, unb mürbe frf)on am 3. S)ecember

1649 mit ber Santoratepräbenbe be§ ßotbergcr S)omcapiteI§ betol^nt, bie er

iebod) fpäter an feinen ©(i)miegerfot)n Srunnemann abtrat. 3ll8 .^analer beaog

er ein ©eljatt Pon jätjrUd^ 890 3:^trn. 9t. mar ein einfiditiger ^uiift unb

patriotifi^ gefinnter erfal^rener ©taat§mann öon großer Slrbeitäfraft; bem über

Sommern t)ereinbrect)enben 3ßert)ängni§ jebodt) fonnte au(^ er nid^t meieren.

3öadE)§, mä). üon Solberg. — «aÜifc^e ©tubien, 93b. lY, V, VI, VII, XIV.

ü. 93ütow.

Sliungc: grieblieb ^^erbinanb 9t. mürbe am 8. gebruar 1795*)

(1794)**) in Sßiüroörber bei |)amburg al§ ©ot)n beä ^aftor§ ^o1). ©ererbt
91- geboren. Urfprünglic^ ^^armaceut, manbte er fict) fpäter bem ©tubium ber

^]Jlebicin au unb ermarb 1819 an ber Unitierfität ^cna auf ©runb einer ^naug.«

S)iff. „De nova methodo veneficium belladonae, daturae, nee non hyoscyami

explorandi", ben mebicinifdien S)octorgrab. ^n ber Sßa'^t biefe§ It)ema§ für

bie mebicinifd)e S^nnug. = S)iff. Perrät^ fid^ ber ^fiarmaccut unb ßl^emifer. ^n
ber Zt)at manbte fid) 9t. nad^ bem 2lbfd^tufe feiner mebicinifcf)cn ©tubien au§=

fc^Iic^lid) ber ß'^emie au unb mürbe 1822 in 33erlin au^u Doctor philosophiae

promoöirt mit ber 3fnaug.=S)iff. „De pigmento indico ejusque connubiis cum

metallorum nonnullorum oxydis". 3mifd^en bie Slbfaffung feiner mebicinifdfjen

unb feiner pt)ilofop^if^en S)octorarbeit fättt eine 93eröffcntlic^ung unter bem

2;itel: „9teuftc p^ljtoctjemifd^e ©ntbecEungen aur ^Begrünbung einer miffenfd^aft=

lidien $t)t)to(i)emie". .^ura narf) feiner Promotion '^abilitirte ftd^ 9t. in 33ertin

unb taö bort über ^flanaen= unb 2;^ierd^cniie. '^laä) einem längeren 3lufentl^att

in $iari§ mürbe 9t. aum au|erorbentIic£)en ^rofeffor ber ite^notogie an ber

UniPerfität 33re§(au ernannt. 3tni Einfang ber brei^iger Sfa^re finben mir \t)n

*) 25«l. ^Poggenbotff, ^anbtoörtcrbud) II, 721 unb ßonet bei 5lfc^etion, Utfunben jur

®e|d)id)tc ber Subetfeier ber föntgl. griebttd^ aöiIbeIm§=Unit)etfttät äu SBerün im October

1860, Stettin 1863, 8«, ©. 252.
**) Sgl. Dettinger, Moniteur des dates.
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im 5Dienfte ber Setliner @eet)anblung, al§ S)ivector einer biefem ©elbinftitute

getibvigen d^emifdien x^abül in Oranienburg an ber ^aüel. 55on 1854 an lebte

91. in Oranienburg aU 5penfionär ber ©eet)anbtung in feineStoegS gtän\enben

äußeren ßeben§t)ert)ältniffen 6i§ ju |einem am 25. ^ärj 1867 erfolgten Jobe.

2Bejonber§ eingef)enb bejc^äftigte fi(^ 9fi. mit ben ^^ai^^en unb ber ^^ärbefunft.

©eine reid^en @r|at)rungen auf bicfen ©ebieten, bie 9lefu(tatc einget)enbcr Stubien

unb 3a!^Ireid)er eigner 23erjuct)e legte er in feiner „^^arbend^emie" nieber, bie er

mit 3al)lreic^en '»Utuftcrn gefärbter 3f"Se auSftattete. 2)ie8 für bie ©efd^id^te

ber f5r<ii^fef"'i)cniie fcl^r werf^boHe SSert erjct)ien in brei SSänben in ben S^a^ren

1834, 1842 unb 1850, atjo ber le^te S3anb noc^ bor ber (Jinfü'^tung be§ erften

fünfttidtjcn organijc^en 2;t)eerfarbftoffe§ , be§ ^Jlauüeing, in bie 2e(i)nif. 5luf

biejem für ben 5iationalrei(^t'^um 2)euti(^Ianb§ mid^tigen ©ebiete ber d^emifc^en

Sed^nif ge'^brte 9i. ju ben ^^^^ionieren, benen mix bie erften j?enntniffe über ben

©tcinfof)tentl^eer , ba§ 2lu§gang§materiat für bie ©cminnung ber 2:ü)eeifarben

öerbanfen. 'St. gebül^rt ba§ unbeftreitbare 2}erbien[t, juerft unb jmar fd^on

1834, alfo lange S^xt bor ber ©infü'^rung be§ ^J^auöein» burt^ ^erfin, barauf

aufmerfjam gemocl)t 3u l)aben, ba^ \\ä) im ©teinfo'^lent'^eer ©ubftanjen flnben,

bie \\<i) in intenfib färbenbe .Körper umtoanbeln laffen. SSefanntlidl) ift ber

(5teinfo]^lcntl)eer ein äu^erft complicirt jujammengefe^teS ©cmijd^ öon flüchtigen,

flüffigen unb feften 3'^i-l4^n9§P^'oi'"ctcn ber ©teinto'^ten burd^ .g)i^c. 'Jieben

inbiffcrenten Körpern, öon benen bie oromatijc^en .^ol)lenn)affer[toffe meitauS bie

tDid)tig[ten finb, enthält ber ©teinlol)lent'§eei ©ubftanjen bon bafifd^em unb

©ubftanjen bon faurem Sl^araftcr. 9lunge'§ Unterfud^ung beö ®teinlo:^len=

tl)eer§ fällt in ba§ ^a^x 1834, er fanb in i^m berfd£)iebene 33afen, bon benen

er bie eine ^t)anol nannte, tt)eil fie mit SSleicfjfalf, ber bie ^flanjen^ unb X^ier^

färben entfärbt, einen intenfib blauen f^arbftoff lieferte. 21. 2Ö. ^ofmann bett)ie§

1843, ba^ ba§ Don 9t. im ©teinfol)lcntt)eer gefunbenc Äljanol mit bem bon

Unberborben bei ber SeftiHation bon ^nbigo entbecEten ÄrtjftaKin ober Stnilin

ibcntifd) ift. S)o§ 3lnilin ift befanntlid) fpäter einc§ ber mici)tigften '?(u§gang§=

materiatien für bie .g)erftetlung bon 2;^efrfarben geroorben; feine 58ilbung burd^

Otebuction Don Wlrobenjol mürbe 1842 Don 3inin aufgefunben. gerner entbedttc

91. im ©teinfoi^lent^cer ba§ ^:pt)rrol unb ba§ ßeufolin, Don 9t. fo be^eic^net, roeit

biefeg Od jum Unterfd^ieb bon ^^anol (Inilin) burd^ ßljlortolllöfung feine blaue

t^ärbung gibt, fonbern farblo§ bleibt, unfer ^eutige§ ßl^inolin, aU beffen 2lb=

lömmlinge bie meiflen ^flan^enalfaloibe aufjufaffen finb, foroie baS ^l)enol, ba^

er 6arbolfäure nannte. @r erhielt „bei ber 58el^anbtung be§ ©eftitlationSrüdf'

ftanbf§ bon rol^er (Sarbolfäure mit Äalf in alfol)oüfdt)er Cöfung ein rofenrot^e§

in SQBüffer löSlid^cg unb ein braune§ in Sßaffer unlööli(^c§ .ffalffala- 2)ie Säure

beg legieren be^eid^nete er al§ S3runolfäurc, in bem löölidt)en nat)m er eine ©äure

an, bie er 9tofolfäure nannte, 6r beobad^tete fdl)on, ba| biefe Säure fid^ roie

ein garbftoff Derf)ält unb mit geeigneten ^ßeijen fd[)öne rot^e 5'arben unb 2aäe

erzeugt". 58ergeben§ berfudite 9t. bie Sect)anblung ju Deranlaffen, ben Stein=

tol)lent^eer auf bie bon i§m barin entbecEten Stoffe in il)ter d^emifdt)en ^^abrit

öerarbeiten ju laffen. Sein 5Bemül)en fd)eitertc, mie er fpäter im ^. 1862 Dott

S3itterfeit fd)rieb, „an bem G5utadt)ten eincö unmiffenben Beamten" ; er fe^t ^in=

ju: „@§ ging mir l^iermit, mie mit meinen Öid^ten au§ Slorf unb 2?raun!ot)ten,

bon benen idE) pfunbtoeife groben einfdE)idEte , aber o'^ne (5rfolg. Riefet finb fte

^anbel§tt)aare." 33ei ber ©emerbcauefteHung in Sonbon 1862 muvbe 9t. für

feine in ba§ ^a\)x 1834 faHenben ©ntbecEungen auf bem ©ebiete ber Stein=

fot)lend^emie einftimmig al§ S3elol)nung bie ^reilbenfmünje juertannt. „@8 ift

nur gut", fdEireibt 9t., „ba^ mid^ biefe 9tod^rid^t nod^ am Ccbcn getroffen t)at."

SBemerfenötoertlÖ ift ber Streit, in ben 9t. 1834 mit bem Sl)emifer 9teicE)enbad§,
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bem ©ntberfev be§ Äieofot§ unb beg 5paraffin§, oetloictelt tüurbe. 9teid&en6ad6

befttitt in einer \e^x fertig gehaltenen Slbtianblung t^ei(§ bie Originalität üon

^}iunge'ä ©ntbecEungen, t^ei(§ bie @jiften^ ber öon "St. aU neu befrf)rie6enen S3er»

binbungen. SlHein 9t. roieberlegte bie ©innDÜrje 3teic£)enbacl)'ö in über^eugenber

äBeife, o^ne auf bie !vänfenben 5Bottt)ürie, joloie bie in biefem gaüe ]t1)x ju

Unredit ert^eilten guten ße^ten 9tei(^enbad)'§ aud) nur ein SBort ]n entgegnen.

Stungc'g S3orliebe für bie garben tarn in origineller SBeife in feinem 1846
erfi^ienenen ©runbri^ ber S^emie äur ©eltung. 3)urd) bo§ gan^e äöerf finben

fid) gefärbte ^^apierquabrate öert^eilt, bie burd^ iljre f^arbe baö \!{u§fe^en ber

feften anorganifd^en ©ubflanjen, öon benen gerabe ber nebenfte^enbe 2ejt l^anbelt,

öeranfcl)auli(i)en follen. Slu§ feinen Schriften fpridjt ein lebhafter (Seift, eine

gute S3eobact)tung§gabe unb ein ^eitereg ®emütf). Sefonbcr§ originell ift fein

iBud): „S)er Silbung^trieb ber ©toffe, beranfd^aulid^t in felbftönbig geroad)fenen

Silbern". Salb nad) bem Xobe Ülunge'e entftanb in 33erlin auf Seranlaffung

uon % 2B. i^ofmann bie beutfd^e c^emifc^e (Sefettfd^aft. ©ie überna'^m e§ im
herein mit ben Q^reunben Stunge'g, bie ^JJiittel ^u fnmmeln, bie eö ermöglichten,

bem im ßeben nid^t nad) Serbienft gcroürbigtcn ^orfd^er auf bem Äirc^l)of p
Oranienburg ein S)enfmal ju errid^ten, meld^e^ am 9. S)ecember 1872 bem
'Illagiftrat ber Stabt Oranienburg übergeben toerben Eonnts.

3fn bem 5Berjeid)nife ber öon 9t. öetfa^ten ©d^riften unb 3l6t)anblungen

:

^oggenborffS ^anbroörterbucl) II, 721, fel)lt: „ßl)emif(^ = tec^nifc^e 5Jlono=

grap'^ie be§ .ffrappß ober öergleid^enbe Unterfudiungen ber ^rappfatbftoffe unb

ber öerfd^iebenen .^rappforten ic." Striin 1845, gebrudt auf .Soften be§

Serein§ ^ur Seförberung bee ©etoerbefleifeee bei ^etfdt). Sgl. ferner: 2)aS

3Befen ber Sleii^eret, f^ärberei unb ©ruderet öon ^ei'^inanb äöinflcr- 9tatibor,

2)rud unb Serlag öon S. aBit^mann & ßomp. 1871, ©. 108—115. —
Seridite ber beutf^en d^emifi^en ©efettfdiaft (1869) II, 325; (1872) V, 839,

1119. — ®ie 6§emie be» ©teinfo^lent^eerä ic. öon (Suftaö ©c^ul^. Sraun=

fdimeig, Sictoeg & ©o^n, 2. 2luflage I, 289, 432, 544; II, (9tofolfäure).

Slnfc^ü^.

Ofungc: .g)einrid^ 91., au§ einem 9tat'^mannengefd^led£)te jJtoftodv, fragtid^

ob einem ber älteften ober einem im Slufftanb öon 1287, mo ber 9lame 9lunge

freilief) nicl)t genannt ift, emporgefommenen, [teilte fic^ an bie ©pi^e be§ müt^enben

3lufiu^r§ öon 1812, al§ im Kampfe ber ©tobt unb be§ legten „Jpevrn öon

9loftod", 9ticlot be§ Äinbeä, gegen @rid^ 9}tenöcb öon S)änemarf, .g)eiiirid^ II.

(ben „Söroen") öon ^ledlenburg, ^Utarfgraf äöalbemar öon Sranbenburg unb
beren Serbünbete ber fefte J'^urm ju äöarnemünbe nad^ elfroödjcntlic^er Se=

lagerung unb Seftürmung au§ |)unger öon ben befet)ligenben 9tatl)6t)erren unter

Sern{)arb öon Saggeln übergeben werben mußte. S)ie rofenb geworbene @e=

meinbe warf bem Wefentlic^ au§ ©ro^faufleuten befte^cnbeti 9latl)e t)eimlid)eg

(Sinöcrftänbnife mit bem i?önige öor; in unerl^örtcn Reinigungen unb ^inridl)=

tungen Würben eine ^In^a^l 9lat^Ä{)en-en gemorbet, anbere flogen. .g)einrid^'ä

Sruber, Solmar (äöalbenmr), war unter ben ergriffenen 9tat^§f)errn, bie am
17. ©eptember enthauptet würben; bie Sitte eine§ Unbetl^eiligten an .g)einrid§ St.,

ben Sruber ju retten, beantwortete er (nad) @rn[t ö. .^ird)berg'g ^ittel'^od^b.

6f)ronif) mit ben 2Borten: „Ge eynre mit dem andren", wa§ bie 9loftoder

Sl^ronif wiebergibt: „dat men den einen mit dem andern scholde laten loss

gan", unb 3116. Äran^ überfe^t: „vadat socius complicibus". ©d^on bie erftc

Quelle gibt an, 91, ^abe burd§ bie Sefeitigung feineö Srubers fid^ ben 2Beg

3um 9iat^§ftu'5l öffnen Wollen. S)ie |)anbwerfgämter wäl)lten i^n benn Wirfli^

in ben „neuen" 9tat§, b. t). ben 9teöolution§außfd£)uB; eg ift fid§er an^unel^men,

ba| er aud^ Wcfentli(| betl^eiligt war an bem „Sürgerbrief" öon 1312. ^ird^=
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6eig nennt i^n gerabeau ben 33anbfniiif)rer an ber Spi^e oon '^ccfern, Mein-

öinbern (Sed^erern), ©t^neibern unb ©d^uftexn. SLxo^bem fot) )xä) biefev neue

jRat^ in Söerbinbung mit ben Äaufleuten gegen ben 2BiIIen ber |)anbtt)erfei- unb

ber ^afje balb ge^roungen, mit |)einiid) Don 53le(f(enburg namenö beä ^önigö

öon Sanemarf bie SJevträge Don ^^ötdiott) am 6. unb 15. S)ecember 1312 ab=

äuj(i)lic^en , roeldie bie ©tabt bem 2)änen!ünige untermatjen. 2ltg bann am
8. äianuat 1314 bie ^erren Dom „bitten giat§" ficf) mit bem dürften über

i^te 2Bieberein|e^ung geeinigt unb it)m am 12. Januar MmH ein Il^or t)atten

öffnen (äffen, mufete 9t., ben ber Slat^ jum dürften mit ber ^rage nad^ feinem

i8ege{)r gcfanbt V^te, fii^ boju bequemen, bie ju ben äöaffen gerufene ©emeinbe

felbft pr 9iut)C ä" bringen, ^n berfetben ^lad^t entrann er ^eimlid) unb ent=

ging fo ber fieberen Einrichtung, mürbe aber auf etoige 3eiten öcrfeftet. S)er

atte 9tat^ „nac^ lübifcf)em Otec^t" mar mieber eingefe|t. 3)on .s^einrid^ U.

miffen mit ferner nictjtS, fein ®ef(i(fc^t aber blieb mit feinen Srobitionen. Db
freilict) Oiicotaus 9t., ber am 25. Dctober 1433 ben bamaligen „^euen 9tat^",

toic eö fc^eint im Äalanb, überfatten raoEte, ba-jU gehört, ift fragüd^; ebenfo ob

biefet ber erfte S3ürgermeifter be^ neuen ©täbtc^en§ 33rüei Don 1430 ift; aber

in ber 9toftocfer SDomfe^be , bie öon 1483 au in Streitigteiten unb S13er^anb=

tungen eingeleitet. Den 1487— 91 bie gefammten menbif^en ©täbte, bie me(flen=

burgifd^en, lauenburgifc£)en ,
pommerfdt)en unb braunf(i)meigtr iJürften, ben Äur=

fürften Sfo^ann ßicero unb ben ^önig Don Sänemarf in ^ßeroegung brad^te,

trat ü(§ 5üt)rer ber Sürgerfc^aft gegen ben Stat^ unb bie |)er5oge Jpan§ 9t.,

ein betagter, Dert)eirat^eter ^Utann
,

^erDor. @lei(^ nad^ ber toilben gr^ebung

Dom 14. Januar 1487, in ber ber neue S)ompropft 3;^oma§ 9tobe (f. oben

@. 10) erfc^lagen rourbe, forberte 9t., wegen beö ^orbeö folle ber 9tat^ ^iemanb,

aucf) feinen Don ben fleinen Seuten, rid^ten laffen: „wi willen idt allthomale

gedaen hebben". !)lad^ einem Söaffenftillftanbe, ben bie (Semeinbe bem 9tatl^e

öeibad^te, bitbete fic^ ein ge'^eimer Slusfd^u^, ber unter ^ans 9t., Xibefe (3)ietrid^)

2Bolbemat)n, bem SSaumeifter beä Srüberftofter^ Dom gemeinsamen Seben 33ernt

2öartberd§ unb anberen am 10. ^ebruar 1489 ^u gemaltfamem 5lufruf)r fcf)ritt,

bie betannten „©ec^jiger" einfette unb fd^rour, "ülann für 'iDtann Ui einanber

lebenbig unb tobt ju bleiben. Sitte 6d)lüffel ber Stabt lie^ 9t. fiA ausliefern,

DermieS 9 9tatf)ä^errn aus bem 9tat'^sftut)le unb lie^ bie 14 übrigen fd^mörcn,

bei ber ©emeinbe ju bleiben; er felbft al§ ^üfirer ber ©edtj^jiger naf)m tl^eil

an ben SSer^onblungeu mit ben g-ürften. S)ie ©ü^netage ju 23}i§mar, bie am
29. Sluguft begannen, Derliefen o^ne ^luSgleid), ba Derurtt)eilte ba^ @dl)iebd=

gericf)t, ABnig ^o^nn Don S)änemarl, bie 9täti)e be§ ^urfürften , bie Jperjöge

Don ^olftein, ßauenburg unb Sraunfd^meig unb bie ^anfeftäbte am 7. «Sep-

tember bie ^artnädigc ©tabt ju anwerft fcl)roerer SSuJe. S)er 9tot]^ fd)ieu nun

burdligreifen ju motten; ')t. nannte ba§ „einen Sluflauf be§ 9tat^e8", ^mang

biefen burd^ offenen 3lufftanb uub bradt)te einen „neuen 9tatt)" ju ©tanbe, an

beffen ©pi^e fein alter ©enoffe '43olbema^n al§ erfter 33ürgermeifter ftaub. ^n
ber ©tabt aber fam es ^u argen Serooltf^aten ber ^lieberen gegen bie ^o^=
^abenben, auc^ gegen ba§ SSermögen

,
ja bie grauen ber auigeroiefenen 9tatl^§=

Ferren, ^n einer Sßerl^anblung Dom 23. 2luguft 1490 rebeten bie dürften per=

fönlid) 9t. au, bie ©tabt nid£)t ins Ungtücf ju bringen; er aber riet^ im Jperbfte,

atten ^anbelöDerfetir nad^ aufjen ab^ubred^en. 5Us bie fjfürften bie§ erfuhren,

fperrten fie ber ©tabt atte ^ufu'^t. S)em neuen 9tatt)e mürben bie S5ert)ältniffe

unl)cimlicl) ; nad^ langem .«pim unb ^erDer^anbeln fam eö, ba bie Jperjoge

9toftodf im eignen geuer f(|moren liefen, enblid^ am 17. Secember 1490 in

ßübccf 5u einem 33ertrage, äunä(^ft ,\um ^uägleid^ ber ftäbtifd^en ^Parteien,

äöö^renb nun aber Solberoa'^n aud^ bie 33erl)anblungen mit ben g-ürften begann,
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um aunäd^ft bie feinbtid^e ©pettc Io§ ju tuetben, tnetd^e roä^renb be§ f^axUn

aOßinterS immer brürfenber loutbe, tooüte 5H. 9{Qub= unb iBronb.^üge in baS

Sanb unternef)men, unb ein ^aufe öon „ütunge's Äinbetn" unternahm am
2. 3Jiärä 1491 eine glücfücic ^oottatjtt auf ^lünbcrung nod) bem 5i|d)tQnbe.

9lm 12. ^ärä aber berieten 9t. unb SBarlberi^ il^re 3ln{)änger, erflätten ben

9lece^ Dom 17. S)ecember iür ungültig, beje^ten bie X^ore unb beraubten alle,

bie f)inau§ ober hinein loolttten. 6ine Sifte jur 2;öbtung ber 9ieid^en unb
^lünberung i§re§ @ute§ würbe auigefteüt, aber üerratl^en. 2)a fc^arten fict) im
©el^eimen bie S'auUeute 3um Mattjt. 91. unb Söartberc^ beje^ten ba§ fefte

©teint^or am Slbenb be§ 6. 2lpiit, aber bie ©rbgejeffenen erf)oben [i(^

gegen fie, am 9, 3lpril tourben fie gegriffen unb tior ben 9iatl} gebrad^t; 9t.

glaubte feinen alten @inftu§ nod) einmal üben 3u fönnen unb forberte, feine

GJegner auf bie geölter ju fpannen. 3lber 33olbetDat)n lie^ it)n in ben ßagebufd^»

tl^urm merfen. @onntag§ am 10. fd)on würben ibm unb Söartberc^ bie ,^öpfe

abgefdilagen, bie ßei(^en ben gi-'Q^en ^"^ .t)au§ gef(^icEt. @inc gewaltige tribu=

m]d)t Äraft ift in 9t. ju ©runbe gegangen, ©ein ®ef(i)lec£)t fa§ fpäter roieber

unter ben legten Slusläufern ber alten ©cfdilec^ter im 9tatl)5ftut)te : 1536 routbe

9ticla§ 9i. geforen unb 1580 i^einridi :)t. mit bem alten ominofen 9tamen;

1583 tourbe er Sürgermeifter unb fc^lo^ ben 9tofto(ier ©rbüertrag mit ^erjog

Ulrid^ ab, er ftarb 1599. 3lud& bie 33olbema^n feieren roieber: 1530 tarn

,g)einric^ Solbetoa'^n in ben 9tatt), 1532 würbe n Sürgermeifter unb ftarb 1556.

©ein ©of)n 5)tid^ael, ein guter Sfurift unb ©d^üler 3fot)ann Dlbenborp'S

(©tin^ing nannte ifin gar ö. Solbewal)n) fpielte in ben wüften Unrul^en oon

1568 eine frf)limme 9toUc al§ ©etfiS^iger. 6r ftatb au ber ^;peft.

Srnft b. Ätrd)berg bei ö. ^eftpt)alen IV. — 9toftocfer S'lironif in

©(i)röter'§ Seitr. jur ^fiedl. @efc^id)t§funbe I. ^eft 1 (einziges) mit Äraufe'8

%h)). im 9toftocEcr ©i^mn.'^progr. 1873. ~ 9toftocEer S)omie^be, ^erau§g. öon

.(Traufe, ^rogr. 1880. — C. j?rabbe, ®efct). btr Uniö. 9toftocE. — ^. Äopp=

mann, @ef(f)id&te ber ©tabt 9toftocf I. «,
'

'
'^ ^ kraule.

Oiungc: ^einri(^ 9t., ^Jiationalöfonom unb 9Utert^um§forfd^er. (Sr war
geboren am 15. S^ecember 1817 ju 3e^t>eni! in ber Udfermarcf. 3Jtit bem
6. ^ü^xe tarn er in 33eg(eituiig feiner fyamitie nad) SBcrtin. S)urc£) fein ißer=

mögen unabhängig, fi^lo^ er fid^ l^ier in feinem ^anneaalter ben fortgefd^ritte»

neren bormärälidlen Siberaten an. Um 1848 gel^örte er 3u ben freilid^ au§ t)er=

fc^icbenen Elementen befte^enben Greifen ber ©tet)elt)'fc£)en ß^onbitorei unb lebte

öon 1851 bi§ 1861 in ^iirid^. S)er ©eneralfuperintenbent unb ^:t>vot)ft Dr. 53rücfner,

ben er fur^e Qdt öor feinem 2;obe in einer ©efeüf^aft ganj plö^licl) hat, i^m

bie Seidjenrebe ^u !§atten
,

fagte in berfelben: „2)ie 3^^*- loelc^e er in ber

©($wei3 bertebte, war ganj baju geeignet, bog Söiffen biefeg 3Iutobtbaften ju

bereid)ern, bie ©lafticität feines ©elftes ju erweitern, benn ber ^ann ber t^at=

fräftigen ^rajiS war aud) ein ^Jlann ernfter SBiffenfc^aft." (5r fammelte bie

©agen ber ©d)Weiä, unb bie ©dttwei^erfagen in 5ßrö^le'g „S)eutfc£)en ©agen"

(2. 2lufl. 1879) ftnb faft ganj biefem ungebructt gebliebenen SBerfe entnommen.

ku 3Jtitglieb ber antiquarifc^en ©efeUfc^aft übernat)m er aber bie 3lbfaffung

be8 ScjteS ju bem großen Söerfe „S)ie ©(i)Wcij. Driginalanfid£)ten il^rer inter=

effanteften ©egenben, ^iftorifd^ merfwürbigftcn ©tobte, Sabeorte, ^irc^en, S3urgen"

u. f. w. 6§ erfdjien oon 1863—70 in brei mäcl)tigen SBänben unb in awei

3lu8gaben, barunter bie ^rad)tau8gabe, ^u S)armftabt. 1854 üer'^eirat'^etc \iä)

9t. in 3ürirf) mit Slmalie geb. 33cbte. 1861 ging er mit il)r nad^ ^Berlin.

(5r würbe !§ier unter ber „neuen 9Iera" aud^ olsbalb jum Slbgeorbneten, bann

1862 äum ©tabtöevorbneten, fpäter jum ©tabtratl^ unb 1871 jum Kämmerer
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crteätilt. Ueber feine Jfiätigfeit als Äämmeier jagte her Dberbili-germeifter

ö. iJo^'^eti'^f'i in bei* jiDeiten an feinem ©arge ge!^aitenen 9iebc: „SBenn er nid)t

baüor äurüdEfd)re(fte, 2lnforberungen an bie ^rajt ber Sürgerfc^ait ju [teilen, fo

roar er eben fo fieftrebt, n)ie er l)ö(^[t bejei^nenb für fein äöirfen fd)on in

feinem ?lnnaf)mef(f)teiben ber erften Sßa^l al§ Jlämmercr e§ auSfprad), bie Ü)lafe=

nahmen ber Söerioaltung unb namentlicf) bie ßage ber ©emeinbe immer fo ftar

3U fteüen, bafe ntd^t nur bie ^itgticber Der beiben ©emeinbebe^örben
, fonbern

aud^ jebcr Bürger bie Ülotl^menbigfeit ber auferlegten Saften begreifen unb ein=

fe^en fönne." 3)ie§ 55erfprcd^en , ba§ ^publicum ju belehren, fdieint er aud)

baburd) ge'^aÜen ju '^aben, ba^ er, toie man fid) erjä^lt, faft afle fleinen

"Jtotiäen ou§ bem ^IRagiftrat in ber 'iJlationatjeitung toon einem Sage jum anbern

auf bem gtat'^'^aufe felbft fd^rieb; ba§ Honorar 'hierfür überroiee er bem S)enf=

mal auf bem ^iebertoalb, ^n ber britten an feinem ©arge gehaltenen 9iebe

fagte ber ©tabttoerorbnetenöorftetjer Dr. ©trt)d: „"^llS Söermalter unb ßeitcr ber

ftäbtifc^en ginanjen toor 91. naturgemäß ber 9Jlittelpunft aüer Slnftrengungen,

ioeldie auf @inrid|tungen t)inaietten, mie fic ba§ fo fd)neE fortfd^reitenbe 2Ba(^S=

t^um ber 9teid)§^uptftabt er^eifd)te." 3llg Slbgeorbneter roar 3fi. ber ^artei=

genoffe be§ ^errn ö. f^ordenbed unb be§ Dr. ©tr^d gctoefen. @r roibmcte fic^

toälirenb feiner legten £eben§iat)re gan^ ben ftäbtifc^en Slngelegen^eiten. "OP-ittcn

in ber Unterhaltung mit aroei ©tabträt^en auf bem gtat'^:§aufe über ben ^ta^

für eine neu ^u erbauenbe eöangelifd)e ^ird^e fan! er nieber unb ^auc^te nod^

am Slbenbe beffelben SageS, am 26. ^3ioüember 1886, feinen ÖJeift au§. ©ein

SBegräbniß fanb am 30. 9toöember 1886 überaus prad)tbott üom 9flat^l)aufe

auö ftatt, auf roelc^em bie ©tabtfal^ne fd)on mä'^reni) ber 2:obtenfeier im großen

©aale auf ,g)atbma[t mef)te. 91. mürbe auf bem alten l2uifen[täbtifdE)en ^ird^^ofc

begraben.

^ünblicf)e 5Jlittf|eilungen ber bertoitttoeten ^^rou Kämmerer 9lunge. —
33offtfd§e 3eitung bon 1886, le^te§ SSierteljal^r , befonber§ „9tunge'§ 33egräb=

niß" in ^ir. 560 ^Beilage bom 30. 9loüember. ©eine fd^riftfteüerifd^e 2;l)ätig=

feit bleibt bort unerttjäfint. ,> ^ .. ^

,

^. ^rol)le.

9?ungc: Sfacob 91., berühmter Jlieologe unb ^Jlitbegrünber ber 9iefor=

mation in ^ßommern, geboren am 15. ^uni 1527 ^u ©targarb, t am ll.^ian.

1595 ju @reif§malb. 6r befuc^te 1542 bie ©c^ule ju ©tettin unb ftubirtc

feit 1544 5u SGßittenberg unter ßeitung ßutf}er'e unb ''}]leland^t'^on'^, mit welchem

le^teren er auf« innigfte befreunbet unb auc§ nad^ feiner ^eimfetjr, ba er 1547
3um 5profeffor ber 3;i^eologie unb ©tobtfuperintenbenten in öreifemalb berufen

mürbe, in bouernbem 2Bed£)felber!er)r blieb. 2l(§ 2Ibgeovbneter *^ommern§ be=

gleitete er ^eland^tl^on mehrere ^Ulale, juerft 1552, um mit it)m ba§ triben=

tinifc^c ßoncil ju befudf)en, »elc^eS jebod^ ber ^mifd^en ^^Jlori^ bou ©ad^fen unb

.^arl V. auöbred^enbe ^rieg ber'^inberte ; borauf 1555 na^ 'Jtürnberg Wegen

beö ©treiteS mit Ofianber unb 1557 nad^ Sßorm§ jum StoifQefPi-'öd^ init l)«i^

faf^olifdtien 5ßartei unter 33orfi^ be§ S5ifd}ofg ^uliuS bon 9laumburg. ^n
^Pommern berbanb i'^n eine ä'^nlid)e greunbfdiaft mit bem ®encralfuperinten=

benten ^o^. ^nipftro (f. 31. %. 33. XVI, 298), bem er auc^ auf feinem ©terbe=

bette getobte, niemals bie pommerfd^e .ilird^c ju berlaffen. %ü% biefem ©runbc
le^te er ben auf DJleland)t^on'ö Smpfe^lung an il^n ergangenen 9tuf nad^

3Sittenberg, SBugen^ogen'S ^]tad)folger p roerben,- ah unb mürbe nad^ Änipftro'i

Sobe om 7. ^IRärj 1557 ^u beffen 9lad^folger ertoälilt. Sn biefem 'Amte unb

ber bamit berbunbenen f^eotogifdCien ^rofeffur betoäf)rte er 38 ^a^xe tjinburc^

bi§ an feinen Sob eine auSgejeidEinete, nie ermübenbe Sll^ätigfett für Mixä)e unb

OTflem. beutf^e fSioatapltie. XXIX. 44
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Uniöei'fttät jeineS .^eimatl§Ianbe§ unb öerloaltete auc^ toieberl^olt ba§ Stectorat.

©ein ;g)Quptüeibienft evtoarb 9t. fid) jebod^ burcE) bie ßeitung ber 2anbe«s|t)noben

unb biitd) bie toeitere 3lu§jü'^iunQ ber üon SBugenliagen 1535 entwotfenen pom=
meij(i)en Äird)enorbnunQ unb ^Igenbe, tt)eld)e im ^. 1563 öeiöffentIi(J)t, ju ben

auSgejeit^netfteu Sltbeiten it)xn ©attung gel^ött unb bem ®otte§bicnft in ^ommern
feine bauernbe üBevau§ wüibige ©eftalt öerlie^. 2)ie langwierigen ©treitigfeiten,

in tDetd)e 91. barüBer mit bem ©tralfunber 'Siaif) unb ber bortigen @eiftlirf)fett,

namentlich mit bem erften ^aftor M. ^acob ßruftug (j. %. S). 33. IV, 631) ge=

riett)
,

finb in ^. .g)einrid) Salf^afar'ö ©ammtung pr ^omnierjd^en ^irc^en=

^iftorie II, 458—490 au§jü^rti(^ beriditet. 2lud) bei ber jc^on (ängft be=

fd)loffenen unb im i^rül^jatir 1558 üon ^ex^oa, ^t)ilipp 5ur ?Iu§iü^rung ge=

brad^ten 33ifitation ber Uniöerfität, entfaltete 9i. bie '^eröorragenbfte i^ätigteit.

S)ie :prafti|(i)en Sßerbefjerungen ber SSorlejungen, 3Sejotbungen unb ber Detonomie

würben bon glänjenben ^^eftlid)feiten begleitet, Wel^e ber -^erjog in ®reij§tDalb

namentlich bei ber ^^^romotion 9iunge'§ unb be§ 2Bclgafter ^otprebiger§ S)iont)fiu§

©erjon oeranftaltete. S)er längere S3efud^ beffelben in ber Uniüerfttät§ftabt war

burd^ ben 2öoIga[ter ©tJ)lo|bvanb (18 ^ecember 1557) öeranla^, infolge beffen

et aurf) jeine brei ©ö^ne S^o^ann f^i^iebtid), 33ogiglaw XIII. unb Qrnft Subwig

9lunge'§ Seitung anöertraute unb auj ber öaterlänbifdien $od)fd§ule [tubiren

liefe, ^ei ber ^ntmatriculation würben bie jungen |)erjöge öon 91. forgiältig

geprüft unb naä) ber ©itte ber ^e\t bem älteften , ^fo^^i^'^ »^i^'ebric^ (geboren

am 27. 5luguft 1542) ba§ 9tectorat übertragen, ^ii^folge bcffen jpvad) berfelbe,

als ber 2Bolga[tij($e .^an^ler SSalentin b. ©idiftebt ben 23i[itation§recefe über bie

genannten Söerbefjerungen beim ©c£)luffe ber geier öerlefen t)atte, feinem 5ßater

ben S)anf ber Uniöerfität in einer tateinifdt)en 9lebe au§. 'llaä) |)er5og ^^ilipp I.

frü'^jeitigem Jobe (14. f^e^iruar 1560) ftanb er beffen ©binnen, beren S^ugenb

er mit treuem 3Bol)lwonen geleitet l)atte, and) in ilirem lanbe§]§errlid^en 23alten

beftönbig pr ©eite , erlangte für bie Uniöerfität bie erneuten 33ifitation§receffe

öom ^af)xe 1568 unb 1571, bie Qinfe^ung eine§ 6onfiftorialgerid§t§, in welcl)em

ber (Seneralfuperintenbent ben 23oifi^ führte unb im 3^. 1581 aud§ bie @in=

rid^tung einer S)rucEcrei. ^n bem fpäter au§bre(i)enben ^irc^enftreite war 9i.

al§ begeifterter ©d^üler unb perfönlic^er 3}ertrauter ber beiben 9leformatoren ein

eifriger 23orfämpfer für beren Seigre unb öerweigerte be§f)alb mit bem übrigen

pommerfd^en Sleru§ 1580 bie Unterjeid^nung ber ßoncorbienformel, Weit fie bie

Singriffe be§ i^laciuS ;3ttt)ricu§ gegen "ilJlelandit^on begünftige, unb beäeid^nete

bie einjetnen '3lrtifel, welche er in berfelben tabelt, genau in bem ©direiben an
ben fc^leiwigfdien ©uperintenbenten ^aul ö. Si^en. 9iamentlid^ öerwirft er,

bafe bae ^ainjer (Sjemplar ber 3lug§burger ßonfeffion an bie ©teile ber 1581

unb 1540 gebrudften unb bisher in ^Jommern gebrauditen gefegt Werbe, bafe in

ber Seigre öom freien 2ßtöen bie fi^lacianifdfie Soctrin begünftigt fei, Weldie bem
^enfd^en feine eigene ^itwirfung abfpret^e, unb gibt ßutf)er'S unb ^elan»^»

tl^on'S Sel)re, Weldie bem ßöangelium bie ^al^nung aur 33u|e beilegt, öor ber

ßoncorbienformel, weld£)e biefe nur bem ®efe| äuf($reibt, ben SSovjug. ^n
gleicfiem ©inne ift aud) ber öon 91. 1582 ^um ©d)ulgebraud) abgefa|tc Äate=

d)i§mu§ gegen bie doncorbienformel gerid^tet. Dagegen erwel)rte er ftc^ in

feiner ©dCjrift „SBnrnung wiber ben facramentirifd^en ßügengeift", SSartl) 1586,

eifrig be§ 85erbad^te§, alö ob er jur reformirten Wbenbmal)l§le^re neige; aud^

würben auf ber ©tettiner ©t)nobe 1593 bie brei 3lrtifel ber ßoncorbienformel

öom Slbenbmal^l, öon ber *perfon S^rifti unb ber ewigen Srwäl^lung ange=

nommen unb befannt gemad)t unter bem Xitel: „93e!enntnife unb Seigre ber

ßird^en in Sommern öon bem ^eiligen 9tadt)tmal^r'. fjür ba§ 2Bol)l bet Uni=

öerfität nad^ oEen 9lid)tungen l^in beforgt, förberte er in (Semeinfd^aft mit
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^erjofl ß^TTift ßubtDtg jeit 1591 ben SBau bcs neuen afabemi^dieu @eBäube§,

eitebte aber ben 'gerben @(i)mera, bafe ber tt)o{)ItDonenbe ^ütft noc^ im beften

^RanneSader am 17. 3uni 1592 öor SöoIIenbung bc§ x\aä} it)m benannten

Collegium Ernesto-Ludovicianum üetftaib. ^n feinen legten ©tunben tou^te et

i^n mit geiftlid^em 2:rofte ju ergeben unb ^iclt bann ju SBolgaft bei ben 936=

gröbni^ieierlitfifeiten am 21. 3iuni unb 19. 3fult jtDei Seic^enprebigten , weiä^t

mit toatmer Sercbfamfeit bie Sßerbienfte be§ Heimgegangenen jd)ilbern. SBenige

^a1)xe barauj , föot burd) bie 2lnftrengungen feine§ 3tmte§ unb bev fitd^lirfjen

©tveitigfeiten erfciiöpft, ftarb er am 12. 3^an. 1595 unb njuibe in bet ©t. ^JiifoIai=

firi^e ju (Sreifgttjalb beftattet, wo nodfi je|t fein ®rabftein unb Silbni^ ertjalten

ift. ©eine ©rf)ritten [tef)en in ^föd^er'g ©ete^rtenlejiton unb S)äi)nett^S Äatatog

bev llniöe\fitätsbibÜDti)ef öcväeidinet.

2tu§ feiner 6t)e mit 5tnna ®erfd)oro [tammen brei Söt^ter unb fünf ©5l)ne,

bbn benen fid^ ;3o!^ann al§ füvftlici)er ßeibmebicuä, Sacob unb S)anief aU ^furiften

unb iürftUd^e Otät^e augjdc^neten , toätirenb S)aöib, geboren 1564, f 160-1,

^Profeffov in 2öittcnberg würbe unb eine 9leif)e t^eologifc^er ©i^riften £)eraug=

gab, bie in 3iö(i)er'§ ©cle^rtenlejifon angefül^rt fielen. 2)on i^ncn unb it)rem

D^eim 3lnbrea§ k., wetdtier öon 1559-73 ^^Jrofeffor in ber pt)iIofopt)ifcf)en unb

bann in ber tl)eo(ogif(^en gacuUät, fotoie 5ßaftor an ber 2tafobifirc£)e ju ®reif§=

toalb mar, entfprofe eine 3at)trei(^e 2)efcenbena, bereu 5lad)fommen al§ ©eifttic^e

unb fürftüdf)e Üäi^t fid) glei(i)fall§ ein I)of)e§ SSerbienft erwarben,

a3altf)afor, ©ammlung jur 5pom. Äirciien^iftorie II, 387—642, 643-56.
— leofegarten, ®efcl). ber Uniö. ©reifSro. 1, 200- 202, 215, 223, 230. —
S. ö. 93ot)[en, ^^Jcrfonalien ber ^^om. |)eraöge, ©. 83. — ^ol)nife, ®efc^.

ber ^^om. 93u(ibrucferfunft, ©. 50 ff.;
— S)erf., greberuS' ßeben, ©. 5. ;

—
Derf., S)ag fei^fte .^auptftücf be§ Äatec^iSmuS, ©. 115.

^ädermann.

9*ungc: Otto ©iegmunb 31. (Sitb^auer), be§ maUx^ '-Philipp

Ctto 9i. (f. u.) ©o^n, geb. in Hamburg am 30. 3lprit 1806. ©eit feineS

a5ater§ 2obe (1810) im ^aufe feine§ Dt)eim§ ^. ®. ';}tunge bafelbft erlogen,

!am er 1819 ju feiner Butter mdf ©reiben, ^ier entmicfelte ftc^ bei if)m bie

Steigung unb ba§ Talent 3ur 5Bitb^uerfunft, in weld)cr er juerft burc^ ^Jlatt^aei

untertuiefen würbe. ^Idjtse^njätirig befud^te er Hamburg, wo er gute groben

feiner fjortfd^ritte jeigte, unb auf beren ©runb au§ ber befannten «üer^offfd^cn

©tiftung unb au§ anbern ^Jriöatquetten bie Mittel empfing 3ur ^ortfe^ung feiner

©tubien in Serlin (unter ^riebr. XiedE) unb ^ünc^cn, worauf er m^ Ütom

ging (1827), wo er jwei ^Jal^re blieb unb S^orwalbfcn'g S3ele^rung ftd) erfreuen

burfte. 1829 na^m er feinen 2öo^nfi^ in feiner 35aterftabt, wo er, au^er burc^

mel^rere fel^r gelungene ^orträtbüften (3tPpiolb, ^ouwalb , ^Rojart), burc^ eine

Ütci^e öon 93a§retief§ im ^aufe be§ ^nxn (S5ottlieb Senifd^ öielen Seifall erntete.

3m ^erbft 1834 übetfiebelte er na(i) ©t. ^eteröburg, wo er beim Üleubau

be§ abgebrannten faifcrlid^en 2öinterpalai§ S8efd)äftigung fanb unb namentliii)

fteben gro^e Öa^reliefg, bie frül^efte ®efd)i(^te be§ menfditii^en ®efd)led)t§ bar=

fteEenb, auSjuiü^ven beauftragt würbe. S)ie§ in furjer fjfrift ju fct)affenbe Äunft=

Wer! rieb bie .Gräfte be§ jungen gjianneS bergeftalt auf, ba| er furj öor ber

SBottenbung bon einem 'tjiiigen ^leröenfieber befatten Würbe unb am 16. «Ulärj

1839 fein bielöerfpred^enbeS ßeben bef(i)lo|.

^amb. Mnftleriejiton ©. 211. — Slbenbblatt ber |)amb. Sörfen^aHe

toom 6. Slpvil 1839. — ©c^orn'S .^unftbtatt 1839, 9tr. 48. — Tiogter,

«b. 14, ©. 53.
^^ ,33enef e.

44*
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jRungC: 5p{)ilip^ Dtto gl. tourbe am 23. 2fuli 1777 in äöolgaft at^

(5of)n eineä bottigen .^aufmanni unb a(§ bet neunte öon elf ©ejc^tuiftetn ge»

Boren. 35on jartem .Körperbau unb fanfter ®emütt)§art jeigte er fid) toeniger

für bie cjacten 3öif|enf(^aiten begabt , erregte iebod§ i(i)on frül^ burd^ bie %\t\t

|eine§ religiöjen ©inne§ unb jein angeborenes jtatent jür !ünftlerif(i)e ©eftaltung

bie Slufmerffamfeit be§ S)id§ter§ S. X^. .^ofegarten , ü3eld)er öon 1785—92
9lector ber SBoIgafter @d)u(e war unb einen btetbenben dinflu^ auf bie poetijc^e

SebenSrid^tung 9iunge'§ ausübte. (Sine im ^. 1788 unternommene erfte ^^alirt

nad^ ber benachbarten ^n]tl Flügen legte ol^ne g^Jeifel bie früt)ften ßeime feineS

fpäter jo reic^ enttoidfelten f5atben[inne§ unb feiner ibealen Sluffaffung ber 5latur.

6r fanb jeboc^ tocber in feiner .^äu§lidf)!eit nod^ in ber Umgebung feiner 9}ater=

ftabt 33erftänbni| für feine SBeftrebungen unb , aufgenommen einen bürftigen

3ei(i)enuntcrrid§t bei einem SBotgafter S)ecoration§maIer unb fleißige Uebung

im 3lu§f(i)neiben öon i^iguren in ^^apier, faum ©elegen'^eit, fi(f) fünftlerifcE) au§=

jubilben, würbe au($ öon feinem 33ater für ben faufmännifiiien söeruf beftimmt,

unb ju biefem S^eäe bon feinem dtteren SSruber Sto^iann S)anie( (geb. 1767)

in ber öon biefem in Hamburg begrünbeten ^ommiffion§= unb ©pebition§=

^anblung feit 1795 befd^öftigt. 3n biefer 3^^* fd^to^ er innige ^^reunbfdfiaft

mit ben 3Bu(f)'§änblern 5Beffer unb ^erf^eS, fowie mit ben ^ünfttern Siffe unb

^erterid^, gemann auc£) butd^ bie (Sammlungen be§ feinem 93ruber na'^e fte^enbcn

SpedEtcr unb bie tion beiben u. a. ge^ttencn Sefeabenbe einen miHfommenen
ginbtidf in ba§ ©ebiet ber Äunft unb Sitteratur, toetd^er fomot ba§ daffifd^e

2lttertf)um al§ bie ^^eu^eit, ®oet|e'§ unb ©d^iller'S 2)id^tungen
,

fotoie bie 9(io=

mantifer umfaßte. S)a jebod^ ber Sruber ju gleicher 3"t ertannte, bafe 91. für

bie ^anblung untaugti(^ fei, unb bie Sttern i|re guftimmung gaben, fo rourbc

feit 1798 bie Äuuft für il^n al§ Seben§beruf angefe'^en; er empfing, au|er .^er=

terid£)'§ Einleitung, Unterrid^t im Qeid^nen bei @erolb .^arboif , einem Sd^üler

©afanoba'S unb 3lnton £ifd^bein'§ unb im ^alen bei ©df^arbt , !^attc aud^

©elegen'^eit, burcE) bie in .g)amburg jugöngtidtien Sammlungen, .^unftaueftettungen

unb anatomifd^en Stubien fidt) t^foretifd§ toeiter ju bilben, mät)renb gieifen in

|)olftein unb in bie ,g)eimat'^ fein Talent für bie ßanbfd£)ait ertoärmten. %m
18. Cctober 1799 begab er fid^ bann äur toeiteren görbetung auf bie Eltabemie

nad^ ^openf)agen, too er 3lbilbgaarb'§ unb Suel'S Unteirid^t gcno^, mit SSö'^nbel

unb 6tffe gemeinfd)aftlid§ arbeitete, unb im ^an]t ber 2)i(^teTin gricberife SSrun,

fotoie im S5er!e^r mit 58onftetten, ber jene begleitete, fidt) audC) einer toiffenfd^aft=

lic£)en 3lnregung ertreute. S)ie ö'i-uti)t biefer ©tubien erblicfen mir in feinem

„^riump'^ Timors", feiner etften größeren Sompofttion, meld)e clafftfdE)e ^Joi^nien

mit jarter @emüt^§toeife üerbinbet. Tcad^bem jebod^ ^of. ©raffi 1800 als

S)irector na(^ S)re§ben berufen tourbe unb "St. auä) mit feinem öeimatl^sgenoffen,

bem feit 1798 in S)reSben lebenben 2anbfdt)aft§maler ^^riebrid^ befreunbet morben

mar, begab er ftd£) am 20. ;3uni 1801 nad) S)re§ben, mo er aud^ bie SJid^terin

S3run mieberfat), bei ben bortigen ^ünfttern eine freunblid£)e ?lufna^me fanb unb

fid^ aud£) an ber in 2Beimar gefteEten 5prei§autgabe „2ld)ine§ im Äampf mit

bem ^lu^gotte" betl^eiligte, jebod^ o'^ne Erfolg. 5öon befonberem (Sinflu^ auf

fein Seben mar feine g^veunbfd^aft mit bem ^Jlufifer ßubtoig 33erger (geb. 1777,

t 1839), meldte il^m ben ©eift ber Sonfunft tiefer erfdE)loB, fomie feine Steigung

für ^auline SBoffenge, burd^ bie nid^t nur fein .^crj be§ l^öd^flen ©lüdfeS t^eil»

"^aftig tourbe, fonbern au(^ feine fd^öpferif(^e .^rait größere Jiefe gemann unb

einen möd^tigeren 3luffdf)mung na^m. 2Bar feine Siebe anfangs freiließ burd^

bie ^ugenb ber 33raut unb bie SebenKid^feit it)rer ©Item für il^n bie Cuelle

mand)er Sorge
, fo entfprang il)r in ber golge , al§ er fein ^\d erreid^te,

eine um fo reinere gi^fube, je mel)r fein jotteS ©emüf^ eines innigen ^^aniilicn^
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lebenl feebutite. ^n biefe 3eit getiöien jeine beibeii Iberü^mteften dompoittionen

„2)ie 2et)r[tunbe ber 5flad)ttgQtt" uub „S)ie 2;a9e§äciten", lotrie „'^ie i^teuben

beS 2ßein§". SBä^renb leitete ^eid^nung noc^ met)r bem antifen ©eiftc beS

„3:riumpt)e§ 2lmoi§" entfpvic^t, äeigen jene ben @infXu§, loeldien bie Stomantifer

auf i^n ausübten. Unter biefen tDurbc S. %kd |(f)on 1801 mit 91. butc^ innige

f5freunbfd^ait öetbunben, bo(i) traten aud) fpäter ^Brentano unb ®örre§ mit i^m

in näfiere Söejietiung: ber ®eniu§ freili(^, roelctjem 9i. am öerloanbteften toar,

gtiebrid^ ö. .g)atben6erg ('!Roöali§), toeilte nid^t mef)r unter ben öebenben, aber

ein unftitbareä 33anb fd^ien beibe ^u berfnüpien: bie (bet)njuc§t, ba§ ßJöttlic^e

in ben ©ebitben ber 91atur ju finben, ein reiner finblid^er «Sinn ber SlunaHung

unb bie jartefte f^orm ber S)ar[tettung. SßloäjU bie (Sentimentalität feiner

©c^bpfungen unb ber mt)ftijdE)e ^ü%, metcfier mand)en berfelben ju ©runbe lag,

aud^ bei jeinem ße^rer |)arbori, bei ^. ^. 2Ö. Sijd^bein unb bei einigen jeiner

g^reunbe aui Sßiberfprudt) fto^en, ]o bilbete jid^ bagegen aroifi^en i|m unb ®oett)e,

tDo el^er eine 2;i§t)armonie mit beffen S}orliebe für bie ^2lntife öorau8ju|e^en toar,

eine je^r na^e Se^iefiung. Seibe toaren auf ber ÄunftauSfteüung ju SSeimar

aufäüig mit einanber befannt geworben, unb bie gegenjeitige ©^mpaf^ie öeran=

(o^te eine briefüdie Sotrefponbeuj , toeldtie iür fie bie Quelle ^ot)en ®tüdfe§

teurbe. 2ßag fie bereinigte, toar (Soet§e'§ unbetou|te§ ©treben, ba§ ©öttlid^e

in ber Statur 3u erhnnen, anbererfeitä jein ©tubium ber SfaTcbenle^re, bem 'St.

bamat§ mit gteid)em ©ifer ergeben mar. ße^eres ^atte bei i'^m eine befonbere

2lnregung empfangen hmä) eine 9leife, toetd^e er mit feiner Sraut unb beren

Butter im 3luguft 1803 in bie |)eimatl^ nad^ 2BoIga[t unternal^m, too bie nal^e

belegene Saufet Die unb ber ©trefclberg auf Ufebom in ber Q^arbenberbinbung

be§ toeifeen Dünenfanbeg mit bem 5Jteere§bIau einen befonber§ t)armonifd£)en

SlnblicE getoä^rten. )laä) S)re§ben jurücfgefe^rt , toijrbe er mit bem Silb^auer

flauet), ben ^Jtalern ^äcfe unb 9tufdt)etoei§, fotoie mit feinen ßanbSleuten Sitel unb

Älinfotoftröm befreunbet, öon bcnen ber le^terc i'^m befonber§ na^e ftanb, unb

bi§ 3u feinem Xobe mit it)m in ßorrefponben^ blieb, ^aä) einem fürjeren

9luientt)atte in Hamburg, too Igextexiä) M feiner SIbreife nad) $avi^ öon i'^m

^bfdtjieb na'^m, einem 23efud£)e beim ©rafen ^at)n (5ßater beS Xl^eaterbirectorä),

toetd^et einem Iünftlerifd£)en Sluftrage beffelben galt, begab fid£) '3t. über SSoIgaft

nact) Bresben aurücE, too er am 3. ?lprit 1804 feine Sßermätjlung mit ^^auline

SBaffenge feierte, unb bann feit bem 13. ^ai feinen bleibenbcn Slufent^att in

|)amburg na'^m, toof)in it)m aud^ ^tinfotoftröm folgte. ,jpier genoffen beibe bie

Untettoeifung üon ^o^. |>einr. Söill). 3:if(^bein, toeld)er 1799 au8 i^talien

jurüdfgefeiert toar, unb beö ^ofrat^ @td^ au§ S)üffelborff , audl) getoannen fie,

inbem fie beim 9lbbrudl)e beä |)aniburger S)omö bie in bemfelben befinblid^en

©emälbe ber ©ammlung be§ ^aler§ grieb. Subto. ^einr. 3Boagen einiei{)ten,

um fie für beffen 3^ict)enfd^ute jugängli^ p mad^cn, einen toiHfommenen @in=

blirf in bie ältere jlunft. @tne öon '3t. 1805 angefertigte 9teil^e bon Äünftlcr*

6iograpl)ien ju 3Baagen'§ Katalog (bgl. .g)interl. (Schriften I, 55) gibt un§ eine

$robe , toie er bie bebeutenbften ^ünftler ber ^ßergangen^eit auffaßte. S5on

feinen eigenen 2lrbeiten biefer 3«'^ f^nb ^u nennen bie ©emälbe: ber ^Ulufc

Urania, ber Butter an ber Duelle, unb ber glud^t nadl) ?leg^pten, fotoie bie

3eidl)nungen ber ^eiligen brei Könige, ber ^eimonssfinber unb 5u Cffian'ö 2)id§=

tungen, bon benen legiere ju feinen bebeutenbften ©d^öpfungen gehören. ?lud^

tourbe er bamal§ mit bem ^toölf ^a^xe jüngeren ßüberfer .ffünftler gr. Oöetbed

belannt.

5Der J?ricg bon 1806, toelrf)er i^amburg§ SJerfe'^r unb aud^ bie ^anbel8=

berbinbungen feine§ 33ruber§ auf äufeerfte fd)äbigte, beronla^te 91. je^t ju einem

längeren ''Jlufent^olte in ber ^eimatl^ , tooi)in if)n auc^ Älinfotoftröm begleitete.
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^ier motte er einige ^ortiäts in SBolgaft unb üeifc^tte in ©reifSmalb mit bem
UniOetfüätSmaler Dr. Quiftorp

,
fomie mit bem ^unftiveunbe '^xo']. !5d)ilbeiier,

mit bem er 9iügcn bereifte, l?o|egarten toieberjaf) unb aud) beffen Sc^miegerjo^u

5paftor SBaier, fotoie ben Siebter Sappe fennen lernte. 5piäne, für bie ßopette

ÄojegQrtcu'ö ju Sßitte unb bie 5Rarien{ir(i)e in ®reii§njatb Slttarbilber ju malen,

famen be§ ^riegeg toegen nid^t ju ©tanbe, an le^terem Orte würbe ipdter

^Unfomftröm'ö Sopic ber 51a(^t öon Sorreggio aufgefteüt. 2lm 27. 3Ipril 1807

nacf) |)amburg ^urtirfgefetirt, würbe er mit 5paftor ©eibel au§ ßübedE, 6. 0. SSitterS,

t). 3tumot)r, ©ieüefing, ^iiebu'^r unb Steffens befreunbet unb gewann aucf) burc^

beffen @d)tt)ägerin 2ouife üieit^arbt einen l^ol^en mufifalifc£)en ®enu§. 3lufeet

mehreren ©nttoürfen : 5ßetru§ auf bem IReer (für Äofegarten'ä ßäpeUe beftimmt),

greuben ber 3agb, 3lrion'S 5Jteeifa^rt unb ^laditigattengebüjrf), eine fe'^r an=

mutt)tge ßompofition, in Welcher bie Dkditigatt bem Klange üon 9lmor'§ glöte

laujd)t, befd)äitigte i^n bamat§ ein titterarifd)e§ Söerf pr 5arl6enlet)re, meld^eS

1810 bei ^petttjeS im "^xud erfdiien. ©benbafelbft tarnen au(^ bie „Tageszeiten"

in 9labirungen tierauS, metd^e bag begeifterte ßob öon ®örre§ l^eröovriefen ; nad^

feinem Sobe enblii^ bie Umriffe nod) feinen au§gcfd§nittenen 58ilbern öon £iort§

Sütfeng, g)amburg 1843; einen fel^r fd^ön augeorDneten Slumenftrou^ ^attc er

aud^ (1806) für ©oetl^e au§gejd£)nitten. ^n ber güüe biefer fünftlerifd^en ©nt=

Würfe ftarb er am 2. S)ecember 1810 an einem 33ruftleiben, ba§ i^m unb ben

©einigen fdfjon in ben le|ten Sa'^ren öie( ©orgc gcmad£)t l^atte. 3!)ie Driginat=

äeid^nungen 3U ben 2;age§jeiten unb ber Ütad^tigaU nebft anberen befinben fid^

im S3efi^ be§ Jpamburger Äünftteröerein§. ®ie ^platten ^u ben JageSjciten u. 21.

gingen beim großen <g)amburger 33ranbe ^u ©runbe.

.^interlaffene ©d£)riften öon ^^'^itipp Otto 3lunge, öon beffen 33ruber

;3ot)ann Saniel 9tunge herausgegeben, 2 5ßbe
, Hamburg 1840—41, ^pert^^eS,

enf^. bie ^unftwerfe, SSriefe unb 5Didf)tungen be§ 5ßerftorbenen, mit Porträt unb

fteben Slbbilbungen. — ©dfiilbener'S Slfabemifc^e 3eitfc^rift, 1826, II, 1 ©.58.
- ^:petrid^, pomm. ßebenSb. II, 1, @. 235-81. — .ßugUr'S m. ©dtiriften

III, 422. (SöaS Dr. 21. ^agen, 2)eutfct)e Äunft in unferem ^fal^r^unbext,

1857, 2^. I, @. 77, 102, 147, 209 öon 9t. fagt, entf)ätt tf)atfäd)tid)C ^xx-

tl^ümer unb öerrätl^, ba^ i'^m baS 23erftänbni^ für Otunge'g ä'unft mangelt.)

9?mtgcnl^ogcn : ^arl griebrid^ 91., ein ber ernften 'iDtufe ^ulbigenber

ßomponift, ber mit bem jüngft öerftorbcnen @buarb (Srell, feinem ^fiac^folger

als 2)irector an ber ©tngatabemie, baS gleid^e ©d)i(ifa( t^eilt: in f)o^er 2Irf)tung

bei feinen 3cit9fttoffen ^u flel^en, babei wenig gefannt unb nai^ bem Xobe fel^v

balb öergeffen ju fein. 6r war am 27. September 1778 in SBerlin geboren,

©ein Sßater, ein .Kaufmann, übte bie ^ufif als S)ilettant unb war erfreut über

beS ©o'^neS mufifatifd)eS ^lad^a'^mungStatent, Wottte aber nidt)t^ öon einer 2IuS=

bilbung in ber 3!Jlufif wiffen, bagegen öer^alf il)m bie ^Jlutter f)eim(ic[) ^u einem

Se^rer, ber aber fd^ted^t gewäf)lt war. 9i. jeigte aber nod) bcbeutenbcreS Talent

äum 3^i<^nen unb l^ierin erl)ielt er einen geregelten Untenid^t. 9I(S er bann
mit 10 2fal^ren (!) fid) nad^ bem SBitten feineS 3}aterS einen 23eruf auswalzten

foKte unb if)m bie 2ßal§l ^wifd^en Kaufmann , ^Jlufifer ober ^Jtaler gelaffen

Würbe, entfd^ieb er ftd£) für le^tercS unb Würbe unter ilaniel Stiobowierfi ©df)üler

ber Slfabemie ber Ä?ünfte ju S3erlin. Qu ber StuSfteEung öon 1793 lieferte er

bereits eine größere 3eid^nung, würbe aber nid)t als reif für bie l)ödl)fie ßlaffe

erfannt; „SebenSclaffe" wirb fie genannt; biefe 3ui^üdEfe^ung häntte il)n ber^

ma^en, ba| er ber i?unft feine ®unft abjagte unb in baS ©efd^äft feineS 23aterS

eintrat. 2)od^ lange follte bie greube bcS SSaterS nid^t währen: bie Sefannt=

fd^aft mit bem Goncertmeifter Senba todlte bie alte Siebe ,^ur 'Dlufif ^eröor
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unb ber 5Bater \af) ä« feinem S3eibru^ auf bem ^utte bei ©o'^neä mrl^t 9ioten=

blättei- aU 6oniptoir6üd§et. gt. eifläite noc£) in späteren ^jatircn, bo^ ber Um-
gang mit S3enba unb fiin Unterrid^t il^m erft bie Pforten bev Äunft erfd^loffen

!^ätten. 2It§ ber 33ater jc^on 1796 ftatb unb ba§ (Sef(i)äft in jeriütteten 3u-
ftänben f)interIieB, tonnte 9t. 5Jtutter unb ®efd)tt)i[ter beveitg burd^ ben ©rttag
jeineg 5Jiu[tfunterrid^t§ ernähren, \d)xie'b aucf) für ba§ 5Priöattf|ealev Urania
Operetten, l^atf bei ben ^luffü^rungen als S)ecoration§malcr, Sänger ober S)iri=

gent, teo e§ irgenb te()Ite, unb füt)rte tin luftiges Äünftlerteben. S)urc^ bie

33efannti($ait mit ^eümig unb QeUtx toiirbe er ber ©ingafabemie al8 Witglicb

angeführt unb !)ier lernte er bie aCßirfungen ber reinen @ejang§mufif fenncn unb
bie älteren ^Jteifter jc^ä^en. 6r t)atte fiel) fcl)on frütjer burcf) einige bem Könige
eingejanbte ^ärfdtie befannt gemadit, unb roie ba§ Äomijci)e im ßebcn oft ent=

gegengeje^te Söirfung ausübt, ]o foHten bieje 5!Jlärf(i)e Urjai^e merben, ba§ man
i'^n bap ermöl^tte , eine O^eftmufif für ben ßabettenc^or 3u f(i)ieiben unb bie

boburd) eingeleitete ißerbinbung benü^tc er, 1809 bei ber iMdtel^r beS ÄöntgS
ein Te Deum ju jd)reiben, meld^eS il)n mit einem ©d^loge jum gefeierten Üixiijen--

componiften mad)te unb bie 33ereine Deranla|te, it)n mit ß^renbtplomen ju über=

jd^ütten. 2)ie betretene ißalin bradite if)n batb in Sßerbinbung mit ben (Spi|en

ber gtefibenaftabt, roie Ofürft Siabäimill, @raf Srü^l, (Seneral tion äöi^leben u.'SI.

1815 iDurbe er ^um Unterbirector ber ©ingafabemie getoä^lt unb nad^ ^elter'ä

%obe am 22. ^^anuar 1833 jum ©irector. 3Itg nad) ber föniglidien gabinet§=

orbre öom 31. '^äx^ 1833 eine ©ection für ^Mu\xt an ber fönigliclien '?lfabemie

äu SBerlin errid)tet raarb , Würbe 91. ^um ^itgtiebe be§ afabemifc^en Senate
unb 2el)rer ber bamit öetbunbenen ^J)luftffc^ute ernannt; 2itel unb preu^ifd£)e

Orben gab e§ au^erbem in gütle unb auätoärtige @ejellfd)aften ftanben nid^t

juiüd, fo ba^ man i^n als einen ber ®tüdlidl)en greifen fonnte, bem @l)ren

unb Slnerfennung f(^on a" Sebjeiten öoHauf ^u 3;l)eil mürben. 5E)ennoct) [tanb

er mit feinen Seftrebungen bereinaelt ba, unb nur toaS er au§ ©efatlen tür

greunbe unb ©efellfc^aften nebenbei fd)rieb, fanb 3lnflang. ttäl)venb feine größeren

ernften SCßerte, feine geiftlid^en Jonfä^e für a capella-@efang feinen redeten 33oben

fanben 9t. l)at öiel, fet)r öicl componirt, unb bie &abe einer leidsten gifinbung

l^at er reblidt) auegenu^t. !i2ebebur im 33erliner jronfünftter=2ejiton rec£)net i^m
6 Opern, 3 Oratorien, 30 geiftlic^e me^rftimmige ßieber unb ß^oräte ju, über

100 3mei=, brei= unb meftrftimmige geiftlidi)e S3erfettc unb ©efänge, ein Te Deum,
eine 5)leffe für 5Jiännerftimmen, öiele ^irc^en- unb geftcantaten, rool)l über 1000
tt)etttidl)e ein= unb mel^rftimmige i3ieber, ßlapierftürfe mit unb ot)ne Begleitung

anberer i^nftrumente, größere ßompofitionen für Ori^efter, einzelne Scenen, 2)uette,

Serjetie unb eine gro^e Stnjatil ©olfeggien , bie er bei ber Slusbilbung ber

©ingftimme für feine ©dt)üler fd^rieb. @in unb baS anbere 5ieb mürbe im
^Publicum beliebt unb öiel gefungen, bodE) bie übrigen evnftcn SBerfe t)aben nur

feiten bie @d)melle ber ©ingafabemie überfd^ritten. ©eine gi-'^unbe tievanftalteten

nadj bem 2obe eine ©efamnitauegabe feiner fird)lid£)en ©efangiroerfe, bod§ mar
bie 55ett)eiligung eine fo geringe, ta^ nur mel^rere Lieferungen bei 2rautmein in

SBerlin erfdl)ienen, unb bann bie gortfc^ung aufgegeben mürbe. S)ie 'iHeuieit ift

Ieine§megs bem a capella-Öefang abgeneigt, im @egentl)eit mirb er Ijeute met)r

gepflegt als im öorigen Sa^vi)unbert, unb mir fönnen {)eute (S!§orleiftungen öer=

jeic^nen, bie gemi^ benen im 1<). ^atirtjunbert menig nadf)ftel)en, obgleid^ unfere

ß^öre §eute nur mit Xilettanten befe^t finb — mit ?luSnat)me ber roenigen fo=

genannten S)omdl)öre, bie auS angefteüten unb be^a'^lten Knaben unb 'IRännern

beftel^en, mie in ^Berlin unb ©d£)merin — mät)renb fie einft auS gebilbeten

Sängern unb ^ufifern befianben. S)er ©runb, roarum aber in biefen ®efang=

öereinen nur baS meltlid^e Öieb gepflegt mirb, liegt in ber 35eftimmung ber
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SSeieinf unb in bet geringen Hinneigung jum fird^lid§en ©emcinbeteben. 3)afe

bobci bei' fir(i)li(i)e Äunflgejang nid)t gepflegt tottb , ift eine natürliche iJotflc.

giungen't)Qgen unb (Srett, bie mobernen 33ettreter bet Äitt^encompofition im
a capella-SeJQuge, tjerjügten aber beibe nur über einen geringen ®rab öon

tieferer @rfinbung§gabe. 3^^te ßompofitioncn füngen xdo^I ernft unb ftiloott,

fie crfaffen aber nid)t ben ganaen ^enf(i)en. ß'leine ^otiöc unb roeid^er 2öo'^t=

Ilang finb nid^t geeignet auj längere 3eit 3" feffetn unb bie 23ernad§täffigung

i'tirer äBerfe berut)t nid)t in einem principieÜen Sßerneinen
,

fonbern in ber 2lb=

neigung gegen Sangeioeite. S)a^er toät)[t man, toenn bem ernften ©tite einmal

9leä)nung getragen toerbcn fott, lieber einen tird^lid^en ©ejang au§ alter 3eit,

al§ einen Don Ütungenf)agen ober ©reü. Oi. empfanb biefe 3urü(ffc^ung bitter

unb er t)ing mit befto größerer ßiebe an feiner 6ingafabemie , biei^^m ®e=

lcgenl§eit bot, feinem ^ange nad^ fir(^li(|er SJlufif öott ju entfpre(i)cn.' ©eliebt

unb geaci)tet öon ben ^IJHtgliebern berfelben entfd^liei er am 21. S)ecember 1851,

'Stob, gitner.

gfhintd: 3lc£)iUe§ 3Jlatt^ia§ 91. (Öiterat), geb. am 8. ^^ioöember 1802
in 5lltona, roofelbft bamalS fein Sater, ein Kaufmann, lebte, beöor er um 1814
nad§ Hamburg jog. ^iti bottenbete er feine ßriie^ung unb roiffenfd)aftlid)e

SBorbilbung, bann ftubirte er giedtjtgfunbe fomie pt)ilofop^ifd)e unb p'^ilotogifc^e

S)ieciplinen in 33erlin unb ^iel, roo er roegen be§ ungeroö^nlid^en Umfangeg
feiner ^enntniffe Sluffe'^en unter ben gommilttonen erregte, ^flacijbem er bann
einige 3eit at§ Sr^ie^er im Hi^ufe bc§ ^^lopften ^aulfen ju 5lpenrabe gelebt l§atte,

fam er nod^ H'^^'^u'-'S ^'^ ©e^üljc be§ ^rofefforS H^^^tniann bei beffen ^iebaction

be§ Höi^^urger ßorrejponbenten
, für todä)e 3^itu"9 ^"^ if^on feit 1816 al§

5Ritarbeitfr t^ätig gemefen war. ^flad^ H<i^tniann'§ Sobe 1828 tourbe ^J{un!el

ß^efrebacteur biefer toeltbefannten öielgelefenen 3fitung, meiere bamalö nod) im
!lcinen Guartjormat erfiiiien. jDa§ Sßtatt tiergröfeerte unb erroeiterte fid^ unter

a^iunferö Seitung nad^ innen toie nadl) außen. 2lbgefet)en öon i'^rem reinpoliti=

fd^en Sl^eite unb ben öon 9i. eingeführten ßeitartiteln, in meldten er au§ obiec=

tiöem (Sefii^tipunfte bie XageSereigniffe refümirenb barftellte, fd^rieb er aud§ bie

meiften berjenigen 3lrtifel, meldte bem Xitel „@taat§= unb @ele^rten=3ßitung"

entfprad^en. 1865 legte er toegen toa(i)fcnber ©ic^tleiben tk ©efd^äjte ber .Haupt=

xeboction nieber, fe^te aber feine politifc£)en Ueberfid^ten jaft bi§ äu feinem 2;obei=

tage fort. 3)ie le^te mar bie öom 2. ÜJlai 1866. @r ftarb am 8. ^3Jlai 1866.
— 3flidt)t 5u unterfd§ä|en mar fein bidf)terifdl)e5 Talent, ba§ mandl)e feftlidlje ®e=

legenl)eiten öerfdl)önte. ©eine 33erbeutfd£)ung be§ 5Bt)ronf(f)en 5Jlarino f^alien ift

ungebiudft geblieben, ebenb rote feine öer|dl)iebenen mit großer ©rünblid^Eeit öer=

faxten ftaatöred^tlid^en 5lrbeiten, bie öon i^m geroünfd§t rourben. Umfaffenbe

Äenntniffe ber ©prad^en unb i^rer SiteraturerjeugniHe unb ein erftaunlid^eä

©ebäd^tnipermögen ^eit^neten il)n bor öielen feiner ©oüegen au§. 6ine öon

i^m öerfafete Ueberfe^ung öon ^uffer§ ©efi^id^te ber Qgmanen in Europa er»

f(f)ien im Sud^ljanbel.

Hamburger Sorrefponbent öom 11. '^Jloi 1866 (Üir. 111).

SJUO^HJ: :3ol)ann ^riebrid^ 9i., ©cburtgja'^r unbcfannt. SBon feiner

^farrftetle ^u (SjotteSroeiler bei ©trapurg im @lfa§ al§ pietiftifd^er Eiferer burd^

bie Ovt^oboren öertricben, fanb er nad^ längeren 3)rangjalen eine 3uflud^tsftätte

in ^aUt al§ Slbjunct ber t^eolcgifi^en gacuttät unb äfnfpector ber föniglidlien

Sreitifd^e für arme ©tubenten im SBaifenl^auS. S3on feinen „^efusliebern",

beren g^retiling^aufen mandbe in fein ©efangbud^ aufnatim, '^aben roeitere 23er*

breitung gefunben: „'•Jluf, freuet fud§ öon H^^'ä^i^^Q^r^^" ;
„ßtneu're mid^, o

eroig's ßi(Jt"; „Hi^f- lieber @ott, roie gro|e ^otl)"
; „0 H^n! ben 5llle§ mu^
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atteine SlüeS nennen" unb „©d)lDing bic^ au], o meine Seele, fteig au§ beinern

©taub empor".

ß. e. ^o4 Äit(^enl. (3. 3lufl.) IV, 363. ü. S.

JKuotger, ein .^ötnet ßlerifet, ift unö nur befannt burci) feine ScbenS«

be|(i)reibung bei @räbifci)oi§ 33runo (953—965, ]. 21. S). 33. III, 424—429),
ben er alö feinen Server fet)r Dete'^rte unb bem er perfönlicJ) na^e geftanben

l^atte. (är oerfa^te fern 2öcr! auf '"Eintrieb be§ gräbifc^ofö goltmar (965—969)
unb ^at feine 5Iufgabe mit ni(^t geringem ©efd^ici getöft. 2Bie Sßruno felbft

geiftlid)e unb toeltüc^e 2lufgaben unb ^flic^ten ju üereinigen wufete, fo befd^ränft

aud) "St. fid§ nid^t auf 91u§malung ber fird^lid^en Sugenben , fonbern gibt ung

ein üoHeS unb umfaffenbei SSilb beg 'IRanneS. SCßir fönnen roobt fagen , ba^

feine roefentlii^e ©eite übergangen ift, menn mir and) natürüd^ gerne oiet me^r
erfat)ren mö(i)ten unb oft genug mit 5lnbeutungen uns begnügen muffen. 3]or=

jügUc^ toirb auc^ SBruno'i Siebe ju ben 3öiffenfct)aften ^erüorge^oben, unb feine

llJe^rt^ätigfeit, Don beren gutem Srfotg gcrabe 91. jeugt. @r fcnnt eine 'DJlenge

profaner ©diriftfteller, ©attuft unb ßicero, 33ergil, Jeren^, S^uöcnal unb 5per=

fiui, unb mei^ ©teüen berfelben ^u öermerf^en; feine eigener ©tit aber i)at in

^of)em ©labe eine biblifcf)e Färbung, ot)nc jeboti) in ben fatbungöüollen ©4roulft

anberer Öegenbenfcfireiber ju öerfaüen, roie er benn auct) bie @igenfd)ait ber

<g)eiligfeit für 33runo nic^t in Slnfprud^ nimmt. 3tuf bie ^orm ^at er offenbat

fet)r gro^e ©orgfalt oermanbt, unb audt), ben bamali geltenben ülegetn ent=

fpreii)enb, JReben eingeftod)ten Don Sruno an Siubolf, fid^ bem Sßater ju unter=

toerfen , üon Dtto I. an 33runo , ba§ .^erjogt^um ßotl^ringen ju übernet)men.

©ie mögen roof)I einigen Stad^flang mirftic^ gefproct)ener Söorte enthalten , finb

aber boä) üiel ju p]^rafent)aft, alS ba^ mir i^nen mit 6bcrt einen birect ^ifto=

rifd^en SBert^ beilegen bürften.

^u§g. b. ^er^, Mon. Germ. SS. IV, 252-275 unb ©ep.=2tbbrucE. Ueberf.

0. a^aömunb 1851. — ©iefebred^t, ^aifergef(^. I, 781. — ßbert, ®efcf). b.

Sit. b. «Diittetalterg III, 447. — Söattenbad^, (Sefc^.-Qu. (5. 9IufI,) I, 336.

— lieber SSenu^ung be§ ©ulpic. ©eoerug u. 91. ^anitiuä, 9leueä 9ird^iD

Xn, 369. ^ ,, , .
' SQßattenbad^.

SJlUlcrt: ^robper^^t, ber ^eilige, erfter 9lbt üon ©t. ^eter foroie

erfter SBifd^of oon ©aljburg, ftammte nadj feiner ßegcnbc aui bem mero=

öingif(^en ^önigegefd£)te(^te unb mar .yierft "^Bifc^of ton 2Borm§ im ^meiten ^ai)xt

bes Äönigg Sf)itbebert. S)er 3tuf beg ü ortreffIid)en unb feeteneifrigen Sßifc^ofi

öerbreitete fid^ unb brang bii ju bem .^erjog 2^eobo Don SSaiern, ber benfelben

burd^ ©efanbte bringenb bitten lie^, er möge ^Baiern mit feiner i?et)re erleud^ten.

91. ftimmte p, fdt)idEte iebodf) er[t 33oten, et)e er felbft fam. 33ei feiner 3lnfunft

ging ber ^er^og mit feinen Seuten i^m entgegen, na'^m i^n ct)renöoü in iKegenä=

bürg auf, lie^ fidt) üon if)m im d^riftent^um unterrid)ten unb jugleic^ mit

üieten 23olf»genoffen taufen. 2)arauf evf)ielt 9t. üon bem .g)eräog bie (Srtaubni^,

nad^ feinem (Sefatlen für fi(^ unb bie ©einigen einen geeigneten Ort aufiufu(f)en,

Äird^en im ßanbe ju bauen unb ben ^irc^enbienft cinjuridtiten. 3)ai 6'^riften=

t{|um prebigenb, jog er bie 3)onau f)inuntcr bi§ an bie ©renken Unterpanno=

nieni, tef)rte bann aber mieber nad^ i^aureacum (ßordf)) jurüd, loo er üiele

^ranfe burdt) fein ©ebet ^^eitte. S)od^ er 30g aud) üon ba mieber meiter, Heß

fid^ am äöaüerfee nieber unb baute eine Äirc£)e ju 6t)ren bei tieiligen ^^etrui,

meldte ^er^pg 5l^eobo mit SSefi^ungen auiftattete. 9tti aber 9t. üon einem

Orte am giufe ^tiarui (Saläad^) t)brte, ber früt)er i^uüaüum t)ieB unb mo in

alten ^^it*-» öiele tounberbare ^Bauten [tauben , bie je^t beina'^e jerfatlen unb

mit SBalb bebecEt maren, motttc er i^n mit eigenen klugen fef)eii. 2)a fanb er,
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ba§ er fic^ jum Gewinn ber ©eeten öeffer eigne, ate jeine 'iRieberlajfung am
äöaüerfee, unb bat beti -^er^og, ha^ er i{)m ertaube, ben Ort ju fdubern unb

an i'^m ben .^trd^enbienft etnjurid^ten. 2t)eobo weigerte fic£) nidt|t unb fc^enftc

it)m ^xon ^Reiten 2anb um äuöaüum f)erum. Sofort ging 91. an bie ?lrbeit,

erneuerte ben Ort, baute eine ^Jeter§fir(J)e mit J?(ofter unb rict)tete ben thä)=

tid^en iDienft ein, roorauj er in fein 33aterlanb ^urürffe'^rtc unb jroölf ©e'^ütfen

äugteirf) mit einer Jungfrau Sriiitrub '^otte, jür meldte er auj ber oberen S3urg

ein grauenftofter errid)tete. @r jelbft aber ,^og im ßanbe um^er, örebigte, baute

Äird)en unb meil^te (Sei[tli(i)e ber Rotieren unb nieberen @rabe. ßnbtiti) befteftt

er fii einen ^Jiad)iolgcr, fef)rt, ba er ben Sag jeineg 2:obe§ t)orauimei§, nad^bem

er jeine <S(i)üler beftörft ^at , auj feinen eigenen ©i^ äurüd unb [tirbt , um=

ftanben öon ben 35rübern, am Jage ber ?Iuferftef)ung (27. ^örj nad^ ber einen,

Ofterfonntag nad^ ber anberen 3lnnaf)me). Sin feinem ©rabe aber gefi^al^en

bi§ auf bie 3fit ^^^ 5}erfaffer§ ber Segenbe unjät)lige SBunber. — Sluf @runb

biefer Segenbe gilt 9r. aud£) at§ 2lpo[teI ber Saiern. 3)e§tt)egen fd£|on, nod^

mei)r aber aui bem (Srunbe, meil je nad^ ber 3^it Svupert'ö aud^ bie ältefte

@efd£)id§te 53aiern§ fid^ anber§ geftaltet, t)at biefer ^ann feit 3fat)rl^unberten bie

Slufmerffamteit ber @efdt)id^t§iorfdE)er in Slnfprud^ genommen, unb mirb nodt)

immer bie i^rage nad£) bem „matten ^eit^^ter" beffetben lebhaft erörtert, ^^n
ßöfung ift aber um fo fdimieriger , als bie eingaben ber ßegenbe gar ^u menig

fidf)ere 3ln^attgpunfte bieten. äidt)tig fam e§ aud) äu brei ganj t)erfd)iebenen

Slnfä^en, inbem SlOentin u. 21. Ütupert in bie erfte ^älfte be§ 6. 2^a^rf)unbert8

öcrfc^en, SBelfer, SBaroniuS, ^papebrod^, 35runner unb ?ftaber it)n am @nbe beS

6., ^abillon unb gianfiä am 6nbe be§ 7. 3faf)r'^unbert§ nad^ SSaiern fommen

laffen unb atte brei Slnfä^e ^ben bi§ l)eute i^re ^ert^eibiger. 51ac^ ber äweiten

5Jleinung märe 'St. 623, nac£) ber brüten 718 geftoiben (ober nad) i^ren neueften

Söertretern ä^ifd^en 705^710). ^ä) gebe nun ju, ba^ man 3ur 3eit ber 3lb=

faffung ber ßegenbe f\d) unter ^er^oq 2;'^eobo ben um 700 lebenben unb alfo

unter bem .^önig ß^ilbebert ben britten foineg ^amen§ badete. Mein üerbient

bie ßegenbe überliaupt ©tauben? SBenn fic^ bie 5ßermutl)ung bemo'^rtieitet

l^ätte, ba^ i:^r eine ältere 2lufäcid£)nung au§ bem 8. ^fa'^i^^unbert ju ©runbe

liege unb ba^ biefelbe in ber ^anbfd^rift 'üx- 790 ber (gramer UnitierfttätS"

58ibliot_^et erhalten fei (Dr. ^x^ ^}}lart. «ma^er, «r4 ']. öfterr. @efd^. 63. 33b.

2. .!pälfte, @. 597—608), bann aUerbings; aüein iä) ^abe auS ©al^burgcr

liturgifdtien .g)anbfdt)Tiften ber ^ünd^ener ©taatSbibliot^ef nadt)gemiefen, ba^ nod^

lange im 9. Sifl^i^^unbert eine vita Ruperti nicf)t üor^anben mar, unb ba|

man nad^ ilinen bamalä übert)aupt nid^t ben 27. Wiäx^ ober Ofterfonntag, fon=

bem ben 24. September al§ ben StobeStag beg 5ßifdt)ofg beging. 2)ie vita ber

©rajer .^anbfdtjrift fei bielmel)r nur eine Ueberarbeitung ber vita primigenia öon

870, ma^rfd^eintic^ äu gmecfen be§ g^orgebetS (IRün^. Si^ungäberic^te 1883,

8. 509—547). aSattenbad^ ((SQ.'^ I, 116) miÜ bat)er nur nod^ bie eingaben

beä eingangs ber vita feftlialten, ba^ k- juerft S3ifd^of öon 2BormS unter -König

6f)ilbebert III. getoefen, mofür bem SBerfaffer Ütotiaen öorgelegen fein foUen. ^d)

laffe ba§ bal^ingeftellt fein unb bemerfe nur nod), bafe in ben älteften bairifd^en

©efd^id^tSqueüen , in ben ßeben§befrf)reibungen ber ,g)eiligen ßmmeram unb gor»

binian öon bem S3ifd^of Slrbeo öon S^reifing (764—784), öon 91. nidt)t§ er=

Wäl^nt mirb, obmo^^l in benfelben üon bem nämlidE)en .^erjog 3:^eobo bie 9iebc

ift, unter bem 9t. iiad^ 5?aiein ge!ommcn fein foü. 3lrbeo gibt in biefer 58e=

äieiung überl^aupt nur an, bo^ ber Jperjog 2;t)eobo , ber ßmmeram aufnalim,

bereits 6t)Tift mar, bafe bie Saiern befehlt maren, menn üud^ erft öor fur^em

(neophyti), unb i)a^ e§ im ßanbe Äird^en unb i?l5fter gab; mer aber 5t§eobo

unb bie SSaiern befelirt, baöon fdt^meigt er. 9lnber§ fte^t ee mit ben ©al^burger
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Cuetten, mit beni Congestum be§ Sifd^ofS ^rn, tDe((i)e§ er über ben Sal^burger

©üterbefi^ nac^ bev 5l6|e^ung ^njjito's III. (788) auinet)men lie^, unb mit bem
58ij(^of§= unb 'i}IbtDeräeid^ni§ öon ©t. gjeter im SerbvüberungSbud^e Don ©t. ^eter

(l^rig. ö. .ffarojan). ^n it)nen roiib 91. ätücifetloS unter bem "periog 2;^ecbo

um 700 Gngeje^t, unb if)nen iolgen bann miebet bie Breves notitiae, ebeniatt§

^ilrn jugejc^ricben, bie vita primigenia unb ber Catalogus episcoporum sive ab-

batum eiusdera sedis Juvaveiisis üon 870 (^let)mairn, Juvavia, Appendix),

fjftagt man aber nac^ bem 53i(be, me[(^e§ man ficf) tjou 9t. ^u macben t)at, ]o

t)Qben tt)ir aus ber 3?^^ ber 33if(^öTe Sßirgitiuö unb 2lin nur ]et}x wenige 3^9^-

2öie 2lrn'§ ^^reunb 3llcuine fagt, njar 9i. „einft" ber (ärbauer ber '4>eter3firct)e

in (Salzburg, too er nac^ bem Congestum aud^ ru^te unb qU ein |)eiliger ge=

ieiert raurbe; ferner bejcic^net biefeg i^n aU ©rünber bee Äto|'tev§ auf bem
^tonberg, an beffen 6pi^e er feine ^lic^tc ßrintrub [teilte, foroie al§ 33egvünber

bev SeUc bc§ t)eiligen ^ajimitian im '.^ongau. 3um Jpeibenbefe{)rer maii)en

i'^n aber erft bie vita primigenia unb bie Breves notitiae (^ünd). Si^ungeber.

©. 533 f.). %{( ©al^burger Mxdjt l)ingegen 'i)ält nod) '^eute baran feft, bofe

9ft. ber 3l|)oftel ber 33aian mar unb gegen ba§ @nbe beg 6. i^atir^^unberts al§

jold^er auftrat.

Ueber bie CueEen f. Söattenbac^, ©efrfiid^tgqueHen'^ I, 115 f. 149. 273.

— ©in 33eräci(i)nt§ ber gefammten Sitteratur gibt: ^ntfiaüer, bie (Sejd^id^te

ber 9lupertu§=gragc unb beren ßöfung. Salzburg 1885.

S. gftiebric^.

JRuiiert öon Seu^ (Rupertus Tuitiensis) , 2lbt unb firc^lid)er @d)rift=

fteüer be§ 12. ^a'^r^. 2Bo unb wann 9t. geboren i)t, lä^t fid) nidit genau

beftimmcn. 3Bat)rf(i)einltd) War er ein SDeutfifier unb [tammte eutrocber au§

Süttict) fclbft ober bod^ au§ ber Umgebung biefer ©tabt. iSet)r jung nod) mutbe

er bem SSenebictinerftofter @t. Saurenj in Süttid^ jur ©rjie^ung unb ?lu§bilbung

übergeben; ber ^nnalift biefe§ Ätofterö 9teiner fagt in feinem äöerfe: De claris

scriptoribus monasterii s. Laurentii cap. 11 (bei 53tigne, Patrol. lat. 204, 20)

über 91. : a puerolo penes nostrum est educatus monasterium. ^ier Würbe er öon

2lbt SSerengar in ber flöfterlid^en 2)igcipUn unb öom gete'^rten Wönd)t .^eribranb,

bem 5fiad)foIger 33ciengar'§, in aEen 2öiflenfd)aften t)erangcbilbet. S)ie "^Nriefter»

wei[;c empfing 91. erft fpät, öteUeic^t batb nac^ 1100, t^eitö au^ S)emut^, tt)eilg

au§ Slbneigung gegen ben bamaligen fd)i§matifc^en SSifdiof öon Süttid). 9t. trat batb

fclbft als ße^icr an ber .^tofterfd)ule p ©t. Saurenj auf unb erworb fid) früt)»

äcitig einen folc^en 9tuf , ba^ öon auswärts fogar !i3evnbegieiige äu feinen S5or=

trägen l^er^uftrömten ; aud) begann er bamalS fd)on feine fdirififteÖerifc^e 2:t)ätig=

feit. '^U Übt SBeungar bem Stöbe nat)e war unb gerabe in Sütti^ lfrieg§=

Unruhen t)crrfd)ten, empfat)l ber fterbenbe ?Ibt feinen ©d)ü|ting 9t. bem ?tbte

ß^uno öon .©iegbuvg, weld^er aud^ 9t. im ^. 1113 mit fid) nadE) ©iegburg

führte, ßl^uno, welcher 1126 58ifct)of ^u 9tfgenSburg würbe, blieb ber beftänbige

©önner 9tupert'g unb förberte beffen wiffenfd^afttid^e iBeftvcbungen , inbem er

i!^n 5ur 3luSarbeitung öerfd)iebener ßommentare ju cin^etnen ^üd^ern ber {)eil.

©d)rift anregte, ^n ©iegburg fjörte 9t. öon burd^reifenben ©d^olaftifern, ba^

ber betüf)mte SInfttm öon ßaon unb äöil^elm öon ßtjampeauj, 33ifd^of öon

ß^alon, eigent'^ümlidE)e 3lnfidt)tcn über ha^ SJer'^ältnife beö götttict)en 2BiIIen§

pm ©ittlid^'35öfen öovtragen
; fofott öerfa^te 9t. feine ©dE)rift „De voluntate Dei",

in wetdjer er jene ^JJleinnngen ^.Jlnfetm'g unb SBil'^elm'ä betämpft. 3lnfelm,

welcher öon 9tupcrt'§ @d)rift balb ^enntni^ erlangt ^atte, fd)rieb an |)cribranb

in Süttid), flogenb über 9t., Worauf biefer uon ,!peribranb eingeloben würbe, in

ßüttid^ ju erfd)einen unb l^ier in einer Disputation feine ^leuBeiungen über 9ln=

felm ju red^tfertigen. 9t. fam wirflief) nad) Süttid) unb errang fid) buvd) feinen
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grünbtid^en %aä)mei% beg 3fnt^um§ ^n|e(m'ö ben Seifatt -ipeviftranb'ö unb einer

3at)h-ei(i)en 3u^örei:|(^ait. ^a 'Si. reifte 1117 fogar jelbft nad^ ^^rantreirf) , um
mit 3lnjetm unb 2öil§elm ^u biäputiren; ben erftercn traf er gerabe im Sterben,

mit SQÖil^etm biSputirte er roirtüii) in erfotgreiifier 2Beife. ^m ^. 1120 mürbe

9t. an] SRerantaffung bc§ ©r^bifd^oi^ i5i-"iei>n(^ öon .^öln, bem er öon ß^uno
empfol^ten morben mar, für bie eben ertebigte 5lbtei S)eu^ gegenüber üon ^öln

aU Wbt gemät)tt. ^ier fe^te 9i. feine fc^riftftetterifc^e 2f)ätigfeit fort, otjne feine

aSerufSgef^äfte al§ 5lbt ju öernadiläffigen. ^m ©pätt)erbfte 1124 befuc^te er

9tom unb ^Jlontecaffino. Die nodi) übrige ^eit feine§ Sebenä mibmete 3t. t)or=

äüglid^ bem ©tubium ber t). ©ctirift, bem ''Utittelpunfte feiner ganzen S^ätigfeit.

S)er unermübet eifrige unb bemütt)ig = fromme ?lbt ftarb am 4. Wräx^ 1135;
feine (Srabfd^rift im .^(ofter 2)eu^ mar nod) im tiorigen 3faf)i-'t). ju lefen. 91.

geno^ fd)on äu Sebjeiten gro|eö 5lnfet)en; ber berühmte ^propft ®er^o(^ öon

9ieic^er§berg befprac^ fic^ mit i^m über t()eo(ogifi^e t^i-'oS^n unb nannte i§n

einen @ngel. Sr mar auäj einer ber gele^rteften 'iJlänner feiner ^eit ; menn i^n

auc^ manche an Xiefe be§ 2öiffen§ überragen, fo fommen \t)m boii), roa§ bie 25iet=

feitigfeit ber Äenntniffe unb bie ©rofeartigfeit ber Sluffaffung betrifft, menige

gleid^. ©eine jatitreidEien ©d^riften be^anbeln öor^ugSmeife bie t). ©ct)rift , Don

roeld)er er fef)r öiele 33üd^er erflärt |at. ©eine Sjegefe ift nodf) uorroiegenb

allegorifd^'-moralifd^, bod^ finben firf) aud^ jal^lreid^e Einbiegungen grammatifd^=

l)iftorifd^er 3lrt, bal)er 9tupert'ö Kommentare fieut^utage noc^ 6enü|t roerben. 9lm

gelungenften ift feine ©iflärung jum 3^ol)anne§etiangelium. Elu^er ben beiben

fleinen Elrbeiten „De voluntate Dei" unb „De omnipotentia divina", fomie

bem SBerfe „De glorificatione Trinitatis et processione Spiritus sancti" ^at 91.

feine eigentli(^ bogmatifd£)en ©dt)riften öerfafet; "hingegen fommen öiele ^i-'^S^n

ber ®lauben§le^re gelegentlid^ jur 5ßefpred£)ung. 9t. mar ein ®egner ber for=

malen S)ialeftif, mie fie bamal§ namentlid^ in ^Jranfreid) gepflegt mürbe, ©eine

©prac£)e ift ^ie unb ba, inöbefonbere mo er über bie ßud^ariftie fprid^t, unflar

unb aud§ ju menig beftimmt. ©d£)on ju feinen Seb^eiten marf il^m ber 3lbt

äBil^etm öon ©l. J^ierrt) bei 9teim§ öor, ba^ er in feiner ©d£)rift „De div.

officiis" II, 9 einen unpaffenben 93ergleid§ öom ©onnenlici)te, roeldjeg im ^onbe
mirffam fei, auf bie (5u(i)ariftie angemenbet l^abe. 3^n§befonbere im 16. unb

17. Sat)ri). maren 9tupert'§ SleuBerungen über bie @udl)ariftie (Segcnflanb ein=

gelienber Unterfud^ungen öon ©eite fat^olifd^er unb proteftantifd^er ©ete^rten.

SSeHarmin (controv. fid. de sacr. Euch libr. III. cap. XI u. XV) , 55a§que3

(in 3 dist. 80 c. 1) u. 21. flogen 9t. an, ba^ er nur eine 2lrt Stmpanation

ober Sonfubftantiation angenommen, feineSmegg aber bie Sransfubftantiation

gelel)rt ^abe. ßtaubiuS ©almaftug, ber unter bem pfeubont)men 2:itel: Sim-

plicius Verinus eine ©dE)rift de transsubstantiatione erfd^einen lie§, berief fid^

für feine 2lnfidl)t, ba^ öor bem 4. Sateranconcil bie ßet)re öon ber 3Befen§manb=

tung in ber Äird)e unbefannt getoefcn fei, öorjüglidt) auf 9t. @§ finben fidl)

nun in beffen ©diriften allerbing§ 2lu8btü(ie, meldte im ©inne einer @onfub=

ftantiation genommen toerben fönnen, fo 3. 55. de div. off. II, 2. 9, befouberS

in Exod. IT, 10, too er fagt: Substantiain panis et vini non rautat, bagegen

fprirf)t er aber oft öon einem transferri, transmutari, converti in substantiam

corporis et sanguinis mie de div. off. II, 2. 6; III, 7. 10. 6ingef)enb be=

l)anbelt biefen ©egenftanb ber 5Jtauriner ©abriet ©erberon in feiner Apologia

iro Ruperto Abbate Tuitiensi, in qua de eucharistica veritate eum catholice

sensisse et scripsisse demonstrat, Paris. 1669 (bei 53tigne 167, c. 23 sqq.).

2lm rid^tigften fd)eint 3f. 33ad) , 5Die S)ogmengefrf)id§te be§ 53tittelalter§ I, 414,

über bie ©adl)e ^u urtlieilen, menn er fagt, 9t. fteüe bie 2)eftruction ber ©iib^

ftanjen öon Srot unb Söein in Slbrebe, le'^re hingegen eine 2lnnal)me, ein @r=
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'^obentDevben berfelben ju ben ©uBftan^en be§ ßei6e§ uiib 33lute§; aüerbingS

fommt bie§ bem DoHen 2;rQn§fuB[tantiation8begTiffe nidit gleic^. ©anj un=

Begxünbet ift aber bie 35efcf)utbigung , 9t. f^aht nur ftgÜTlidfe unb |t)m6oli|(f) bie

6ud^ai-i[tie aufgefaßt. 2Im beutlt(i)ften fpvtc^t 3t. bie ateatprdfenä be§ Seibeg unb

S5tute§ (Et)iifti in bcr 5)0iTebe be§ 6^ommentQX§ jum 3^ot)anne§et)Qngeüum au«,

ferner tüurbe 9ftupei*t'§ ^fncarnationSle^^re iitig aufgcTalt unb gegen il§n, toie

man meint, felbft öom t). 5toi6cvt ber Sortouti exf)oben , aU ^tte er gejagt,

ber l^eilige ©eift ^abe in ^aria f^(eifd) angenommen. 2Bieber 3lnbere glaubten

au§ 9tupeit'ö 6ii)riiten t)erau§3ulefen , bafe er ba§ SSud) ber 2Bei§{)eit niciit ^u

ben fanonifd^en Sßüd^ern redine, tia^ er bie @ngel au§ ber ginfterni^ ge|(^affen

fein laffe ober i'^nen einen ßeib au§ luftiger ©ubftanj ,^uj(^reibe. ©onberbar

genug xdüx ber 53ortour|, 9t. je^e bie ©c^riften gemifler ^t)eologen nici)t gleid^

ben ©cEiriften ber 9lpoftel unb Äirc£)enbäter. 9tid)t minber tuurbe 9t. aud^ Don

ben Slboptianern be§ 12. ^a^xl). berunglim^U. — Singer ©iTgefe unb S)og=

matif bct)anbeln 9tut)ert'§ (Sctiriften nod) 9l§ceti! unb Siturgie; aud^ in ber @e=

jc^ic^te unb 2)idf)tfunft öetfud^te fic^ 9t. nid^t opnt ®lüdf. 2)ie äo^lreii^en

©d^nften 9tui3ert'g führen tt)ir im nad^folgenben in d§ronologifdt)er 9teit)enjolge

an. ^m ßaurentiuSflofter ju Süttidf) [inb |olgenbe öerfafet: 1) S^^^ |)t)mnen

auf ben "^eiligen (Seift: Deus meus et Dominus unb Flamini magno. 2) „Liber

de diversis scripturarum sententiis", tt)eldf)e ©c£)rift aber fottie 3) ba§ ©ebid^t

„De incarnatione Domini" bertoren gegangen finb. 4) ®ine ß^ronif be§ ©t.

SauventiuSftofterS in 5 33üdt)ern ; ein S^eil baüon bei 5per^ , Monum. Germ.

Scriptt. Vm, 261 — 279. 5) Seben§befd^reibungen be§ t). 3luguftin unb ber

^. Dbilie, beibe berloren. 6) „De divinis officiis libri XII" , berfa^t um
1111, nad^ 1126 bem SSifi^of 6t)uno jugefenbet. :^n biejem SBerfe befprid)t

9t. bie Siturgic ber Äird^e, lianbelt über lia^ S3reöier, bie ©tocEeri, ben 3lltar,

bie .ftirdtiengerätl^e, erflärt bie ^erifopen be§ ^irci)enial)re§ ; überall fuc£)t 9t. in

ben mt)ftijd£)en Sinn ber t)ei(igen ©cbröudfie, !^tikn u. f. m. einzubringen ; aud)

für bie ©efd^idite ber ßiturgie ift biefc§ 2öer£ öon SQBid^tigfeit. 7) SQ8a^tfd^ein=

lid^ ift nod) in ßüttid^ üerfa^t bcr „Sommentar jum 9?ud)e 2fob" in 42 6a=

piteln, ein ^lue^ug ber Moralia in librum lob bon ©regor bem @ro^en. — 3fn

©iegburg entftanben folgenbe (5d£)riften: 8) „De voluntate Dei", in 26 6a=

piteln. 9) „De omnipotentia Dei" in 27 ßapitcln. 10) S)er Sommentar
äum 3iot)anne§ebangelium in 14 Sudlern, bem 3Sifd)ofe S^uno gewibmet.

11) 2)cr Sommentar jur ^^lpo!all)bfe, in 12 53ü(^ern, bem 6vjbifdt)of griebrid^

bon i?öln bebicirt. S)iefer umfangveid)e Kommentar t)at ba§ gigenttiümlidtie,

ba| biele ©teilen ber 2lpo!att)bfe auf SBegeben^iten be§ eilten 33unbe§ belogen

toerben. 12) S)a§ umfangreid^fte 2Berf 9tupevt'^: „De Trinitate et operibus

ejus", 42 S5üdC)er, geroibmet G^uno, baniaU nod^ 2lbt bon ©iegburg, bet)anbelt

bie gan^e 2Bettgefd^i(^te nad^ brct ®efid)tepiinften; e§ toerbcn alle S^atfadien

bon ber ©dtiöpfung ber 9öelt an aU 2öer!e ber einjclnen götttid^en ^^evfonen auf=

gefaxt; ba§ 2öerf be§ 3}atevS ge'^t nac£) 9t. bon ber ©dl)öpfung bi§ juni Sünben=

foHe, ba§ bc§ ©o^neg bom ©ünbenfaüe bi§ jum Sobe 6t)rifti, ba§ be§ ^eiligen

©eiftcö reid^t bon ber bollbradt)ten ©rlöfung bi§ jum ©übe ber äöelt; an ber

.^anb biefcr S)rcitl)eilung werben bie ein^jelncn ^eiligen ^Büd^er, ber ^^entateudf),

bie Sudler Siofua, ber 9tid)ter, bcr ilönige, bie ^falmen, bie 4 großen ^4^ro=

Poeten unb bie 4 ©bangeliften oft in geiftreii^er 2öcife crtlärt. 13) 2)er 6om=
mcntar ju ben 12 fleinen ^roptjeten, äufammen 34 33üd)er, S'^^^\^ fdEirieb 91.

feine ßrftärung ju ben erften 6 ^sropljeten, fpöter erft jene ^u ben letzten 6.

3tt)ifd)en beibe trat 14) bie Sdt)rift „De victoria verbi Dei" in 13 Sudlern.

S)icfe§ großartig angelegte 3Ber£ fd)ilbert ben bcftänbigen ^ampf be§ 33öfcn mit

bem ©Uten in einzelnen Stepräfentanten , in ben gefaEenen ©ngeln, in @t)am.
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in bm 33rübern ^ofep'^'ö, in bcn geinben be§ Solfeg i^eracl, in ^aBud^obonofor

u. ]. XD. bis jum legten Kampfe beö 'i{nti(i)rift unb fd)üe^t mit bem enblid)en

©iege ß^rifti. 15) S)er ßornnientar jum g)o:§en Siebe, 7 Sucher, bejic^t

biejes ^u(^ ioft Qug|(i)IicBlid) au] bie ®otle*mutter ^otia. 16) „Vita s. Hcri-

berti, archiepisc Coloniens.", auf 33ittcn beö ?lbtc§ ^Jlarquarb Don S)eu^ auf

förunbloge einev ätteven Vita be§ ^. Jpetibevt tjetfafet. 17) „Vita s. Eliphii mar-

tyris". — S)er Seben^epod^e 9tupert'§ qI§ 3lbtc§ bon 5)eu^ gehören nad^ftetjenbe

©d^riften an: 18) „Super quaedam capitula regulae s. Benedicti". in 4 33ü(^ern.

19) „Altercatio raonachi et clerici, quod liceat monaclio praedicare" ; beibe

!teine ©diriiten |inb öeitüanbten 3fn'^att§ unb befpre(f)en geioiffe, gevabe bamal§

oft ei-örterte 2)iifcien5punfte ^roiji^en ^anonifcvn unb ^Jlönd^en. Sbenfo 20) „De
vita vere apostolica dialogorum libri V.". @l nennt fid) jroar 9t. nid)t au§=

brücflic^ ote ben SBerfafjev biejev Sd^rift, bod) jpred^en üiele ^Uomcnte beutüd^

für beffen 5lutoifd§aft. 21) „De laesione virginitatis", ein moral=CQJuifti|(f)eg

©d)riUd)en. 22) „De gloria et honore filii hominis super Matthaoum",

13 33üd)er, auf SSerlangen (5f)uno'§ geaxbeitet, enf^alten eine fjolemif gegen bie

Slboptianer be§ 12. ^a'^r'^unbevts mit ^uS^^unbetegung einei großen 2t)eileg bc§

^atti)äu§eöangeUum§. 23) ß-ine '^Irbeit über bie ^^üc^ev bev ifönige, metd^er

Üt. ben litel : „De gloriose rege David" gab , ift nid)t auT un§ gefommen.

24) „De glorificatione Trinitatis et processioiie spiritus sancti", 9 33üd)cr, bem
^Jiapfte ^onoiiue II. oon 91. perjönlid) überreicht- 25) „Anuulus sive Dia-

logus inter Christianum et ludaeum", 3 33üd)er, eine 3IpoIogie be§ ß§riften==

tt)um§, um bie ungläubigen i^uben ju überzeugen, ba^ bie mejfianifd^en 2Beiffa=

gungen bei SUten 33unbes an ^e]u^ öon ^lajavef^ in @rfüüung gegangen jeien.

26) „De incendio oppidi Tuitiensis", loegen ber bieten fdiönen iBetrad)tung§=

punfte auct) Libellus aureus genannt. 27) „De meditatione mortis", 2 33ücf)cr,

unb 28) ber Kommentar ^um 33uc^e (5ccleftafte§, 6 S3üd)ev. S)ie in bev ©tabt=

bibtiot^e! ju Sambvai^ entbedten 13 (Bebid^te, meldte S)ümmler ,5uetft t)erau§=

gab, unb lDeIcf)c fid£) auf bie öerroirrten ^uftänbe ber ^ird)e ju Öiittid^ am @nbc

be§ 11. ;Sat)r{)unbert§ beziehen, merben öon ^anc^en 9t. jugejd^tieben; e§ toären

biejetben bann unter bie (Srftlingearbeiten 9tupert'6 ^u vedf)ncn. 53ieUeidC)t ift

l^iermit ber Tractatus de Antichristo, bcn 9i. berfalt ^aben fott, ibenti^dE).

Unter allen ©(^riiten 9{upert'§ tourbe (^ueift bie „De victoria verbiDei", ^^lug§=

bürg 1487, gebiudt. 6in großes SBerbienft um bie Sammlung ber .^anbld^viften

giuperfä eitoarb Jid^ ^o^. 6od)läui, S)ecan am ©t. 33artt)olomäu§ftiite ju ^•ranf=

turt. .^ieraui erfolgten 9lu§gaben ber bi§ baljin aufgefunbenen Söerfe 9tupert'8

ju Äöln 1526—29 unb 1577. Scr Sommentar ^u bcn 6 legten 'i^rop'^etcn,

5um ;3ot)anne§eöangelinm unb ^ur 2lpotalt)pfe
,

fotoie bie ©d^riften „De volun-

tate et oraniijotentia Dei" etjdt)ienen 1524 ^u ^^an'Eiui-'t , ber dommentar ju

SfO^anneg roieber ju ^ari§ 1545. S)ann iolgten bie ®cfammtau§gabcn ju ^tainj

in 2 Sänben 1631, 6t)aftelain'§ SluSgabe ju ^arie 1638, 2 tomi in fol., ein

Slbbtud ber ^Jiainjer ©bition; l^ierauf erjd^ien 1748—51 bie öiel gerühmte

5}enebiger ?lu§gabe, 4 Sänbe fol, enblid^ ^ligne, Patrol. lat., tom. 167—170.
lieber ba§ ßeben, bie ©d)tiften unb bie 2;^eotogie 9tupert'ö |anbeln:

Honor. Augustodun., de script. eccl. IV, 16. — Anonymus Mellicensis,

Script, eccl. 167, — 2;rit^emiu§, De script. eccl, 364, tt)eld)er ein bejonberer

S5eret)rer 9tupert'ö mar unb eine eigene Sobicbe auf ben|elben ^ielt (bei 3)lignc,

167, 3—11). — 9Jtat^ia§ 9lgriciu§ 2Bitlid) , Declamatio de Ruperto Abb.

Tuit. (bei Wigne , 167, 15— 24). -- 33ellaimin = Sabbe, De script. eccl.

364—366. — gjlabillon, Annales ord. s. Bened tora. V et VI. — 3iegel=

bauer, Hist. rei litterar, ord. s. B. II, 38—42; IV, 18. 28—30. 40—43
u. f. m. — Histoire litteraire de la France 11, 422—587. — donft.



dtnpixtl 703

©d^äatev, S)ie 2tf)xc öon ber SQSttftamfeit bev Sacvamente ex opere operato

in tt)rei- ©ntwirftung innerhalb bei- ©djolaftü, 3)lünc^en 1860, <B. 45—58. —
2s. SBarf), 2)ie 2)o9men9efci)ic^te be§ ^I^ittetaltet^, I. 3:^eU 93Bien 1873, ©.

412—423; II. Z\)di Söien 1875, ©. 243—297. — SBattenbac^, 2)eutfc^=

Ianb§ ®e|4ic£)tSpuetten im Mittelalter, 1874, 2. SBonb, ©. 108. 268. — 9?.

atod^ott, giupett öon S)eu^, ©üteiSlol) 1886, too öou 6. 269—288 bie ju

ßambrat) entberften ©ebic^te [id) aud^ befinben. ^ .

jj 1 1 «? cy ni 1 0-

9iu|)Ctti: Dr. theol. ©eoxg ^Itejanbei 9i., geboren am 19. S)ecember 1758

äu 5Bremerbövbe , toar eben fo tü(i)tiö al§ ^:p{)iloto9, wie in feiner tirc^lid^cn

äötrfjanifeit a(§ ©eneraljnperintenbent unb erfter geiftltc^er üiatt) be§ brcmen=

öerben'fdien (i)annoüerjc^cn) ©onjiftorit ju ©tabe. ^uerft angefteüt am 4. ^uU
1781, rcuibe er ra|c£) ^ftector beg @t)mna|iunig ju ©tabe unb jeigte fic^ balb

al§ t^ötiger p§Uotogifcf)er ©d)rift[teUer unb ^erauSgeber. 6in Xf)eit jeiner

Sluggaben ^atte (anaebauernben SBerft) , noc^ in feinen legten ^aijxm t)at er

mehrere bcrfclben tro^ feiner SerufSgefc^äite umgearbeitet. Sr rourbe gegen

enbe be§ ^at)r^unbert§ 6tat§= ober ©arnifonprebiger p Stabe, beffen ©teile,

au§ bem alten Marienüofter t)eröoTgegangen
,

feit 1749 jugteid) bae '3Imt be§

^toeiten gcifttid^en 3fiatt)§ im ßonfiftorium umfafete. 35ei ber 3utt)ei[ung be§

^eijogt^ums Bremen ^um napoleoniftfjen J?ömgrei(^ 2BeftTalen ,
1810—1811,

unb ber nactiiotgenben ©inoerleibuug in bag S)epartement ber (5tb= unb 2Befer=

münbungen bes franäöfifdien Äaif crreidjS , 1812—13, ^atte man biefe ijmeitc

giatl)sftelle aufgeljoben , unb 9i. na|^m mät)renb ber 3eit bie erfte ^^Marre ju

SDorum, ^anbe§ aSurften, an. (Steid) nad^ ber ^Befreiung ftarb ber @enera(=

fuperintenbent ißelt^ufen, am 13. 2lpril 1814, an beffen ©teüe fofort 9t. öon ber

i)annoöerf(^en äftegierung ernannt mürbe. ®r ftarb im Slnfaugbeg Saf)re§ 1839.

©eine erfte pl^itotogifd^e Slrbeit, eine S^orläuferin S)rumann'§, maren „Tabulae ge-

nealogicae", in ©öttingen 1794 erfd)ienen, benen im felben Sahire ein „@runb=

rife ber ®ef(^id)te bei @rb-- unb 3IUertI)um§funbe" folgte. 1795—98 gab er

ben ©iliue ^talicuS ^erau§, unb 1796—98 rebigirte er mit ©c^lid^tl)orft ba§

in 33remen erfd)iencne „»Ulaga^iu für ^^p^itologie" (2 ißänbe). 1801 folgten

„;3uöenar§ ©atiren" (ßeipjig), 1803 baöon eine editio minor, meldje 1808 in

öjforb eine neue 3tuftage erlebte, n)ät)renb bie größere 2[u§gabe 1819—20 in

Seipäig in 2 SBänben neu erfd)ien. S)en 2acitu§ gab er 1804 unb 1805,

unb in neuer, tüd)tiger 3luflage 1832 unb 1839 ^erau§, ben SiöiuS in 7 5öän«

ben 1807 unb 1808. ©eine t^eotogifc^e, nad^ bamaliger SCßeife gemäßigt unb

rationaliftifd^ fritifd^e 9iid^tung jeigte fid^ in feinen ©^rijten über bie ©acra=

mente. ^U „i:f)eologifd^e MiSceHen", al§ „S^eotogumene" k. gab er bie mi(^=

tigeren ©t)nobatarbeiten f)erau§, ju benen er bie $aftoren feineä ©prengetsi nad^

^^ratje'S unb Sßeltf)ufen'§ Vorgang auäu^atten Oetftaub. S)ie Sßeränberung in

bem Slb^ängigfeitgPer^ältniffe be§ ©taber SonfiftoriumS unb in ber ^rd^enorga--

nifation ber ^voöin^ unter feiner ©eneralfuperintenbentur get)ören ber ßeben§=

befd^reibung nid)t an, too'^l aber bie bon i^m lebhaft betriebene unb unter ÜJtit-

toirfung be« gtegicrung§ratt)§ ^altermann (f. 31. S). 35. X, 454) burc^gefüfirte

©rünbung bes ©diulle^rerfeminarg für bie ^ev^ogf^ümer SBremen unb ^Serben

unb ba§ Canb |)abeln in ©tabe. S)er ^;^tan biefer fegen§reic^en ^Jlnftatt mürbe

am 24. 3lpril 1822 öom Minifterium ,^u Jpannoüer öeröffentlid^t. Seiben

«Ulännern öerbanft aud^ bie am 20. 3luguft 1822 begrünbete ^:;jrebigern}ittn)en=

coffe für bie g)eräogt^ümer il^re 58egrünbung; ^önig ©eorg IV. fd)enEte baju

ein 6apita( öon 5000 3:^alern ®olb, 1852 marbiefeS fdt)on auf 77,000 Später,

1882 auf 523,214 Marf bei 154 ^Jlitgliebern unb 59 äßittmen angetoac^fen.
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2)te ebenfalls öon 9i. am 7. 3lpril 1836 geftiftete SIÖitttt)en= unb SBaifencaffe

für niebcrc ^ir(i)en= unb ©ctiulbienex beftet)t fveilid^ toeiter, ift aber loenig tottf=

fam gettiorben, t)iellei(f)t toeil xi}X jobalb ba§ örganijationetatent it)teg ©ti|ter§

entriffen tourbe. ©egenSxetd^ bagegen tüiift bev am 19. ^«^»i'uar 1829 begrün=

bete Sßerein ber 5]irebiger bcr ^ctjogt^ümer unb be§ ßanbeö fabeln ju gegen=

fettiger ^ranbentjd)äbigung. S)er SBerein iüt)Tt feine ßaffr, Jonbern bertl^eilt ein=

fa(^ bic ©Grüben unter fi(^ nad) einer gtajfiftcation ber ^favtfteflen je nad§

i'^rcr Sinfunft. SSei feinem öOiä^rigen SlmtSjubitäum l^atte i{)m feine (5}eiftlid^=

feit 1000 Jl^ater aU „SHupertiftiftung" übertoiejcn jur jä'^rUc^en 3in§öert^eitung

an bürftige ^aflorentoitttoen burd^ ben ©eneralfuperintenbenten nac^ eigenem

@rmeffen.

5iid)t ju öerttiec^feln mit il^m ift ber .!perau§geber bee |)anb6u(^§ bei

römijd)en ?lttertl^ümer (.^annober 1841 — 43. 2 53be.), ®eorg griebtid^

granj 9t., ber 1855 als ßonrector am Si^ceum in ^annoüer ftarb.

S)eT 1800 in ©tabe geborene ©o^n bes ©eneraljuperintenbenten 9t.: ©eorg

grnft 9t., tourbe am 29. Wäx^ 1826 ©ubftttut be§ S;omt)rebiger§ ^flicolai in

^Bremen, 1828 ämeiter ^:paftor au Often an ber Cfte, 1840 ^aftor in ßefum, 1846
tourbe i^m bie ©uperintenbentur übertragen. 40 3faf)i!e toirfte er f)öct)ft fegen^reic^

in feiner toeiten ©emeinbe, gteic^ beüebt unb gead^tet in ber reid^en SBauerfd^aft,

toie unter ber ©d^ipauer= unb ©cf)ifferbebölferung; ftrengglänbig , aber mitb

in ber ©eelforge, tro^ fcine§ lutl^erifc^en ©tanbpunfteS in f^rteben mit ben re=

formirten "Dlac^bargemeinben, bon praftifdE)em 5?licfe im Seben. ' f^ür ba§ le^tere

jeugt feine ©ammlung ber ^^ird^engefe^gebung be§ ^er^ogt^um^ SBremen. S)iefe,

frül^er in ^^lacaten ober gtußfetattform crfd^ienen ober nur in fd^rijttidien 6ir=

cularen enthalten, toar jtoar juerft 1731 in ber „^polijeiorbnung ber ^erjog=

tf)ümer SBremen unb Sterben" unb in einem 9tac^tragc bi§ 1749 jufammen^

gefteHt, bann aber in ben allgemeinen ©efe^fammlungen unb gar im fteincn

©taber ^^ntettigcnjbtatt serftreut, fo baf^ fie für bie ^aftorcn faum jugänglid^

toar. 9t. ftarb in Sutin am l.Dctober 1880 hei feinem ©ol^ne, bem Dr. theol.

:3uftu§ 9t., ben er befurf)t t)atte. 5Der festere, geboren 1833, tourbe aB
eifriger Sut^eraner an ber 3lu§toanberer^au§capeIIe in ^remer'^afen at§ ^rebiger

angeftellt, bon bort an bie luttjerifd^e ^ir(i)e in |)oboefen (9tetot)orf) berufen

unb erhielt fpäter naä) feiner 9tütffc]^r bom ©ro^^er^og bon Dlbenburg bie

©teile al§ ^;|}aftor unb ®e^. .^rt^enraf^ in 6utin. — Sin ätociter ©ol^n be§

©eneratfuperintenbenten toar ber Befannte ^auffierr ^uftu§ ^. in |)amburg.

Xomenclator philologorura. — SB. 5pöfel, 5p:§iio(ogif(f)e§ ©(^riftfteÖer*

Sejifon ©. 233- — Dr. griebr. .Softer, @efd£). hti f5n. SonfiftoriumS ber

^erjogttiümer SSremen unb Sterben (©tabe 1852). ^ ^

9?Up^J: SfOl^ann 9t., 3fefuit, geboren ^u ^iebergtein in Reffen 1700, f ju

^eibelberg am 15. ^uni 1776. Sr trat 1717 in bie @efeaf(i)aft Sefu , toar

1721—25 2ef)rer am ®t)mnafium ^u .Ipeingenftabt im (5ic^§felbe unb tourbe

bann 1742 ^^roreffor ber 2:^eotogic an ber bamatS nod) befte^enben fatl^otifd^en

gfacuüät ber Uniberfitüt ^eibelberg. 1749—69 toar er aud^ ^IJftitglteb be§ aEa=

bemifd^en ©enateS, oon 1751—68 fed^§mal 2)ccan ber tt)eotogifd)en ^Jacultät

ex parte catholicorura. S)urdf) turfürfttid£)e§ S)ecret öom 4. Cctober 1769 tourbe

er toegen 3lltet§ in 9tu'^eftanb üerfe^t. dr tool^nte aut^ nac^ ber 9luf]§ebung

be^ DrbenS im ^fefuitencoHegium. (Sr fdC)rieb: „Praelectiones theologicae".

8 iSbe. 8. (1764—68), aufeerbem ätoötf tf)eotogif(^e S)iffertationen u. a. „De

adoratione Christi latrentica in eucharistia ad quaestionem 80. catechismi re-

formati Heidelbergensis", 1759; „De infallibilitate romani pontificis extra con-
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cilium generale", 1763
;
„Super quaestione, utrum iu sua quisque fide salvari

possit", 1766.

SSgL ^ßadfer. — Jpuvtev , Nomenclator III, 17. — ^iiOQtnüttI)ei(ungen.

Ctto©(^nnb.
9filH)<)fl: Settl^otb Üt. (auc^ ^liöpet ober 9flobt genannt), auS ^anau

gebürtig, mar ber erfte ^uc^brucfer SajetS. %ie Stabt Safel, mit it)rer jungen,

rajd^ auiblü^enben Uniöerfität unb i£)tem politifd^en unb bamatS auc^ firditid^en

3frei[inn, ^og bie beften 2)ru(fer ju ber 3t'it au ficE), aU 'ilboli öon 'iJcaffau am
27. October 1462 bie Stabt ^Jlainj in if)rem grbftreite mit Dietrid^ öou ^fem
bürg überrumpelt unb geplünbert f)atte , troburd^ ba§ big ba{)in forgräUig ge=

lautete ®et)eimnife ber ©rfinbung ©utenberg'ö burd) bie entflof)enen 23u(^bru(ier=

gejeHen öon 50tainj ptö^üd) aÖer 2öelt befannt mürbe, ^n SBajel erfct)ieuen

bann aud) bie elften S)ru(ie ber Bd^wei^; lange ^tit ift ättjar äteifdtien Sajet

unb Sßetomünfler über bie ^sriotität in ^lusübung ber neuen .^unft geftritten

Würben, ba ber ältefte batirte, nod) ert)aüene fc^roei^er SDrurf, ber „Mammotrec-
tus" öon 1470 au§ ^Beromünfter ftammt, bod) roollen fogar einige S8ibüograp£)en

gefunben f)aben, ha% bieje Sluegabe be§ S5uc^e§ ein DlacEibrud be§ „Mammotrec-
tus" Don ©d^öffer fei, in roeld^em aud) bie ^atirung copirt ift, unb ber alfo

erft in späterer 3^^* ev}d)ienen fein fann. 2lu(^ angenommen, bafi bie Sfatirjaf)!

1470 i^re 9tid)tigteit !§abe, fo betoeift bie ©jifteuj eine§ S)rude§ auö biejem

S^al^rc eben nur, baß man in SBeromünfler früher begonnen ijat, Ort unb ^a^x=

ija^l beizufügen. Söaä aud) follten bie au§ i)lainä Pertriebenen 3Sud)bruder=

gelaufen in ber 3^i|f|fn5eit öo" ^d)t i^a^ren gearbeitet f)aben, unb mag '§ättc

biefelben junäd^ft nad^ bem fleinen 9)lünfter jüt)ren foüen? Sajel f)atte bagegen

fc^on bamatS, loie au§ einer großen ^Inja^l öon Urfunben jener 3«it erbeut,

Dtete arme ©tubenten, bie fi(^ il)ren SebenSunter^alt a(§ ©efeer oerbienten, balb

batauf mar felbft ein (Sragmu§ ftol^ barauf, ber dorrector fyroben'g p fein, unb

Piele 33afeler Srudfer ftubirten an ber |)üdi)fd^u(e , mehrere bvad^ten e§ bi§ jum
SBaccataureuä unb 9Jlagifter. Uebrigens toirb ber frühere Slnjang be§ 33a|eler

iBud^brudS nod§ befonbers burd) bie i^atjad^e beftätigt , ba^ Sajel bereite im

^. 1471 einen 33ud)brurferftrife l)atte, wetd)en bie bortigen „^Ji5ud)bruderfncd^te"

gegen „bie 2Jieifter, fo bie ^ü(^er brucEen" burd^fe^ten. ®ef)t au§ ber biefen

ätteften S)ruderftrife betreffenben Urfunbe (iu S). 21. ged^ter'ö „^Beiträge jur

ätteften @efd)id§te ber S3ud^_bruderfunft in S3a|et" im „^43afelcr 2;afd^enbud§ auf

bag 3a^i: 1863", ©.250) fd^on baö ^eftel}en einer größeren Slnja'^l oon S)rudE=

officinin l^eröor, fo liegt e§ aud^ auj ber ^ant , ba^ ein in aßen ^^^tjafen auS=

gebitbeter 3lrbeiterftri!e erft nad) einem größeren Zeitraum buc^brudterifd^er 3:§ätig=

feit eintreten fonnte. 5[)lan fann be§^alb alfo fidler annehmen, ba^ 33afel be=

reit§ im ^. 1460, in bem gleidien ^a^re ber ©rünbung i^rer Uniöevfität, bie

Jöud^bvuderfunft in i^ren 2Rauevn aufgenommen ^at. S)et- ^Jtann , roelc^er bie

neue grfinbung nad) SSafel gebrad)t l)at, Sert^olb 91. , toar aniängüd^ „S)iener

unb S)ruderfnedt)t" bei (SJutenberg; er wirb aU fold)er im ^. 1455 im ^^roce^

iJuft'sS gegen biejen genannt unb mit bem fpäter nad) '}türnberg auSgeroanbeiten

^einridt) Äefer aU ^eufle Porgelaben. äBann unb rote er nac^ ^-Bafel fam, lä^t

iid§ nid}t beftimmen. ©ei £§, ba^ er fdt)on im ^. 1455, balb nacl) ber 2tui=

iöfung ber ©ejdtjäitsöerbinbung äroifdtjen ©utenberg unb ^uft bal^in 30g, fei e»,

bafe it)n bie ©rünbung ber Jpoi^fd^ule 1460 ba^in lodfte, ober fei e» cnblidE),

bafe er nad} ber 5)3tünberung öon ^Jlainj 1462, bem i^eifpiel 3Inberer folgenb,

feine ©d^ritte in bie ^^erne lenfte unb \id, in 33afel nieberlie^, genug, 9t. tritt

fd^on gan^ ju Einfang bei fedj^iger ^a)^xt \)\tx auf alö ^nt^aber einer S)rucE=

oipcin. Sie meifte 2Bal)rfd)einlid^feit l^at bie ^^nna^me für fid^, ba§ 9t. im

Mflem. beutjÄe SiograD^ie. XXIX. 45
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^a^xe ber ©rünbung bei- Unibetfität in Safel feine ^tefje auigefteUt ^ai*), toa§

üuä) hnxä) bic au§ betjelben ^cröoigcgangenen Sßerfe ev^rtet iiiitb. S)er cin=

jige S)i:ucf tjon 9t., auj bem ber 5lame be§ 2:t)t)ogiap^en genannt ift (Bertoldus

nitide liunc impresserat in Basilae), ift betitelt: „Repertorium vocabulorum

equisitorum poeseos et historiarum de Conradus de Mure Turicensis ecclesiae

cantor". S)iffe§ bereits 1273 üeria^te äöer! gibt in alp{)abetifrf)er Drbnung
äöorterflärungen auf bem ©ebiete ctoffifctier ßitteratur mit befonberer S3erü(f=

fid^tigung boppelbeutiger ©teilen. Saffelbe bilbet einen fleinen ^^olianten üon

147 ^Blättern au 36 3etlen unb ift o'^ne ißtattbe^eit^nung fpätefteng im ^. 1466

gcbrufft. 3Jiit gleichen 2:t)pen t)ergeftet(t , unb beS'^aLb al§ Sßertf)olb 9luppet'8

2)ru(! äu bettod^ten, trenn aud^ l^ier feine f^irma noä^ fe'^tt, ift ©regor's be§

(Srofeen „Moralia seu Expositio in lobum". S)er ^Banb entt)ält 421 3toeifpal=

tige ^Blätter in ©ro^iolio 3U 48 Seiten. ®er Srutf beffelben ift ein nod^ f)ö(^ft

unöoEfommener unb umegetmä^iger, boe Otegifter ber feilen ift ganj ungleid§

get)alten, bie Srucferfd^tDäväe bitf unb fledfig, turä, bie unDoHfommene Jedini!

be§ ®ru(ie§ täfet bicfcS äßerf älter erfdieinen, als ben Vorgenannten Srudf, unb

ba fid) in bem in ber ^lationalbibliof^ef ju $ari§ befinblid^en ßjemplar ali

Sfa'^r be§ 3Infaui§ 1468 eingetragen finbet, bie gertigfteHung be§ beträd^tüd^en

gotianten inbeffen frf)on einen 3eitraum üon ein paar i^atiren erforberte, unb ba

enblidt) bie ^löglidt)feit borl^anben ift, ba| bas 9Berf ni(f)t gteid^ bei feinem ©r^

fd[)einen angetauft mürbe, fo bürrtc biefer t^äufig cl§ erfter S)rucE S3afet§ be=

äei(^nete Sßanb fpäte|len§ in ba§ Sat)r 1464 ju fe^en fein. Siefer S)rucE ent=

l)ält übrigens ba§ erfte beEannte S)ructief|levOerjeid§nife. 2lu§ noc^ frül^erer 3eit

ftammt iebenfattS bie jtDeibönbige „Biblia latina", beren 3:t)pen genau mit ben=

jenigen ber beiben öoreimä^uten S;rudfe übeteinftimmen; aud^ finbcn fid^ in aßen

brei SBerfen bie d^arafteriftifc^en Pier ^Nunfte ', unb jtoar bei jenen auf bem

erfteu 33Iatt, bei ber Biblia aber am ©(i)lu^ ber *Pfalmen. 2lu(| Rapier unb

äöafferjeid^en ftimmt mit bem ber „Moralia" üoEfommen überein *'^). Söenn

man bie „Moralia" in ba§ ^a^x 1464 fe^en fann, fo bürftc biefe 5Bibel auf ein

nodf) "tiö^eres 5Iüer 5lnfprudt) crt)eben, ba bie IJlummern ber Sapitel nod^ nidt)t

mie bort gebrucit, fonbern Pon bem 9iubricator eingcfct)rieben, tu Ueberfd)riften

unb ?Infangebu(f)ftaben aber rot^ eingemalt f^nb , unb man bürfte beSt)alb in

biefem au§ ber S^xi Pon 1460 ober 1462 ftammenben 2Berf (im Sefi^e ber

StiftSbibliot^ef ^u 6t. ©allen) ben erften Safeler unb fd^roeijer S)rucE er=

blidEen***). ^n fpätever 3eit brucfte 91. nod) eine „Biblia latina", unb jiDar

um 1468 bi§ 1470 in ©emeinfd^oft mit Sern^arb Siic^el (f. ^. S). 33. XXVIII, 426).

S)ie frül)ere 9lnnal§me, ba^ 9t. um jene 3eit Perftorben fei ober fein S)rucEtDer!=

,^eug Perloren l)abe, unb bo^ be§]§olb 9tid^el ben äweiten S3anb ber 23ibel ge=

brudt l^abc, ift je^t nictjt me'^r rid)tig, e§ bürfte aber fd^toer eine befriebigenbe

@rflärung bafür ^u ftnben fein, toarum 9t. nur ben erften J'^eil ber 3}ibel ge=

brudft ^at. Söenn nun aud^ bie beiben Jl)eile ftd§ burdt) ben S)rud unterfd^eiben,

fo ift im übrigen eine ®leid)^eit unb 3ufammenge^5rigfeit , bie fid) burd^ ba§

Rapier mit gleidt)em Söaffcrieid^en unb bie 9tubrication funb gibt, nid^t ju Per=

fennen unb, finb aud^ hie Urfad^en !^ierPon nid)t aufgeftärt, fo fielet bod^ feft,

ba^ 9t. unb 9ttdE)el einige 3fit in irgenb einer SBeife in geft^äftlid£)er 83erbin=

bung mit einanber geftanben f)aben. S)ie 3)auer biefer ©emeinfd^aft fd^eint aber

aud^ eine längere gemefen äu fein , al§ man bi§ je^t annal)m , benn fd)on am
25. Sfuni 1473 toutben, laut bem „35ergidl)tbud£)" ber ©tobt Safel, bofelbft in

*) ©. 33raun, Notitia liter. I, p. 53.
**) ©. ©d)öpftin'5 vindiciae typogr. <B. 44.
***) Sügl. aud) Sialaloq 138 öon JRuboIpt)! u. ßletnm in 3ürid^, 5Rr. 20.
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einem S3etg(eicf) öor ben Scf)ieb3iid^tern „Sßevn^art Otid^el unb 33ccf)toü jRüpel

ben 33ud)trufcin einer|eit§ unb ^nbeiie^ 3tt)i(fbarm i^xem Ä^neci)t anbrerfeitä"

mit i^ien bciberfeitigen Slnjprüc^en jurücfgeroiejen. Ungemf)! um biefelbe ^e'ü,

üi^ bie genannte aroeite Sibct, bvudfte 1H. nod^ be§ @uit. ^^atatbuS „Summa de

virtutibus et vitiis". '^lu^cr biefen Srucfen iü^rcn bie S8ib(iograpf)en , menn

Qud^ in fe^v unfic^eten eingaben, noc^ einige S)iudfmei-fe ol^nc fjirma unb 3ia^i:e§=

äal^l an, meiere ben 3:t)pen nac^ ebentaü^ 9tuppelf(f)c ©räeugnifle jein joUen,

aber aud) biefe SBerfe mürben bei meitcm noc^ nid)t t)inrei(i)en, 9ftupper§ tang=

jährige 3:t)ätigteit auejuiüHen, man t)at bcS'^alb um \o met)r ©runb 3U ber ^3ln=

na^me, ha^ nod^ öiel met)r unb öielleid)t nod) h'ü'^ere S)rucfe aU bie I)ier ge=

nannten üuö feiner 5]3veffe f)croorgegangen [inb unb entmeber öerjc^muuben ftnb

ober unerfannt in ben 33ib{ioit)efen rul^en. 3Bie an^ bem 33ajeter „5evtigung§=

bucf)" äu erleiden ift, bermad)ten am 22. ^ki 1475 „Serditolb 9tupel ber Su(f)=

trufer unb ÜJtagbalena ^JJteigerin einanber i^re |at)renben ^abe". 2)iefe^ 9^9^^=

leitige Xeftoment tourbe üon i^nen öon 3eit ju ^eit erneuert, unb ^mar autelt

om 4. Wäx^ 1494, ftet§ „nac^ be§ alten 33rieffg Sag". Uebert)aupt erfc^eint

ber ^Jlame 3ftupper§ fe'^r ^äufig in ben Safeter (Seric^tfeprotocoIIen , balb lä^t

er auf bie ^ahe einzelner ^eifonen ^Befc^Iag legen, batb mieber ertt)eilt er an

|)on8 gurter ober an SBil^elm ^Berlin öon 9iapper§wi(er, ben Q3ruber feiner

§rau, „ä?oöma(^t jur ein^ie^ung aller feiner (SutJ)aben". 9t. ermarb erft am
14. ^-ebruar 1477 bas 33ür9erred)t ber ©tabt ^Bafet, aber e§ fann nid)te 3(ui=

fälliges baran gcfunben merbcn, ba^ bie§ fo fpät gefc^a'§ , benn bae ^Sürgerred^t

töurbe bamal§ nad§ altem ^erfommen immer evft nad) me"§rjät)rigem 5tuientt)att

ertl^eilt. ©eine S)rucEerei befanb fic^ bi§ 1479 in bem Jpaufe „jem i)5ata[t unbex

.^öutoberg au ber fyr^en ©tra^", üon 1480 ab fommt er in ben Steuerbüchern

ot§ „an ben Smcnen" mo^nenb öor. 3öie au§ biefen ©teuerUften erfic^tlid^

ift, befafe er 1475 unb 1476 ein Sßermögen öon 1660 fl., 1477 ein foldiei öon

1700 fl., 1478 nur noc^ 1200 fl. unb 1479 unb 1480 nur no(^ 1000 fl.

2;ro^ biefes 9iü(igange§ fann man wo'^l annel)men, tü^ 9i. feinen 2eben§abenb

ol§ ein öermögenber ^Jiann in ruhiger X^ätigteit öerbrac^t t)abe. ©eine |)aus=

!)altung jä'^lte im S. 1475 im ganjcn 16 ^erfonen; ba er nur ein ^inb ge=

l^abt äu f)abcn fc^eint, eine Xoditer, bie fid) mit Ulin 5!)lornad) öerfieirat^cte, fo

fann man roo^l mit Ülfc^t bet)auplen, Oa^ er mit 12 ©efeEen gearbeitet _I)at,

für jene ^i^it ^^r 2lnfänge gemi^ feine geringe "Jlnäal^l. 2öa§ au§ feiner Dificin

getöorbcn ift, läfet fid^ nid)t beftimmen. ©eftorben mu^ 9i. fein 3tt)ifd)en bem

4. Wäx^ 1194 unb bem 12. Wax^ 1495; ju jenem Termin erneuert er fein

Xeftament jum legten ^Bale, unb bei bem legten ^eitpunft mirb feine aBittroe

aum erften ^JJlale genannt. S)iefetbe lebte noc^ bi§ @nbe 1497, in ber 3roifc^en=

äeit crfd^ien fie me^rfad) öor (Scrid^t als S^uge, u. 31. aud) in ©rbftreitigfeiten

mit i^rem Xod)termann.

3}gl. ^app, (Sefd)i(^te ©. 110. 115. — ^lemm, Äatalog ©. 205. 439.

— ö. b. Sinbe, (SJutenberg ©. 58. 59. — ö. b. ßinbe, ®cfd)ic^te @. 85.

713. 859. — ©todmeljer u. 9leber, ^Beiträge ©. 2. — ^rd)iö
f.

b. ®e=

fdöid)te b. btfd^. «ud)^anbel§ XI, 180; XII, 69. — ©erapeum 1863 ©.

218. — ^Panjer, Annales I, 191, 192. — ^lain , giepertorium 9lr. 8045.

7926. 11,642. 12,385 u. f. W.
^ ^xanr^.

M)J))cIl: ebuarb aSitt). ^eter ©imon 9t., ^taturforfd^er unb miffeufd^aft-

tid§er 9tcifenber, geb. ^n granffurt a. ^l am 20. ^toöember 1794, t bafclbft

am 10. Secember 1884. gtüppeU'S ©ro^öater war Öanbmann in bem fur=

f)efftfd)en Drte @rofe--3ltmerobe, fein Sßater, ©imon 91., mar furfürftlid) l^effifd^er

Oberpoftmeifter unb ginanjrat^ in granffurt unb mürbe 1808 bei 3luf^ebung

45*
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ber iremben ^poften im primatift^en Staate penftonirt. 6r toax 3;§ei(^o6et bcS

mit feinem ®rf)iüager .g)arnier gegrünbeten 35an!'^aufe§ ^tüppelt unb |)ai-nicr in

gvanfiuit. Seine ^Rittter tcar eine gebotene 3lrfteniu§ au§ ^anau. 55eibe

ßltei-n ftavben 1812. (5b. 91. tcar ber brittjüngfte Don neun ®efd)tDiftern. S)ex

SSater ju(^te jeine tDiffenfi^aftUc^e Silbung burrf) ^ßriüatte'^ret ju förbetn, na'^m

jeinen <Boin auf IReifen mit unb begünftigte feine naturWifjenfdiatttidien i)Jeigungcn,

unter toetd^en bie pr 531ineroIogie am jrül^eften '^erüortrat. ^m aioöliten

XJebensjal^re rourbe 9^. bem S)armftäbter ®t)mna[ium übergeben, mo er brei

unb ein t)albeö S^a'^r blieb unb befonbeiö in ber ^at^ematif fid§ öerüoüfommnetc.

©ein ^tan, öom ©^mnafium auf eine Uniberfität überkugelten, tourbe babutd§

öereitelt, ba| ber frönflid^e 33ater münfdite, fein ©o^n möge in bog 33anfgefd^äft

eintreten. 2)ie§ gefc^a"^ 1810 nad) einer Steife nad^ ^^ari§, unb fd^on 1812 gab

ber 2;ob beiber ßttern if)m 3}erantaffung , aunöc^ft bei Drbnung be§ 5fla(^[affe§

feinen ®cf(^äft§finn ju geigen, 1813 im ©ommer trat er in bai ®ef(i)äft eine§

granffurters in SScaune in Surgunb. S)ort f)atte er nid^t nur Gelegenheit, in

ber franäö|ifct)en , englifd£)en unb italienifc^en ©pract)e fic^ aug^ubilben, fonbern

er fonnte audt) unter ber ßeitung bort betinirter friegägefangener fpanifd^er

Dfftciere feine maf^ematifdien ©tubien toieber aufnegmen. S)iefe ©tubien fe^te

er 1814 in Saufanne fort, reifte aber noi^ in bemfetben ^af^xt über ^ottanb

nad) Snglanb, wo er in ein faufmännifdEjes (iJefdf)äft eintrat. Der angeftrengte

domptoirbienft unb ba§ feudt)te Äüma fd£)abeten feiner @efunb§eit, er litt am
ißlut^uften, unb öerüe^ beg'^alb naä) einer 9iunbreife buic^ Sngtanb, im ©ep=

tember 1815 Sonbon. @v Dertoeitte ben Söinter 1815—1816 in ber Saterftabt

unb reifte im g-rü^ja^r 1816 nad^ Italien, äunädfift nad^ Xurin , bann nad^

3Jlaitanb, an beiben Drten mit ^jJlineratogie ]\di befdjäitigenb. 5lodE) midE)tiger,

befonberg fpäter für bie ©endEenbergifc^e naturforfd^enbe ©efettfc^aft, mar bie

Sßefanntfd^aft StuppeE'g mit bem au§ S-i-'a^ffurt gebürtigen reii^cn .^auf^errn

^einridt) iit)tiu§ (geb. 1769, f 1854 in ^ailanb) in ^ailanb , meld^er für

atte Don 9t. befürtoortete miffeufdiaitlid^e SSeftrebungen offene J^anb ^atte. —
^Utit bebeutenb gebefferter ©efunb^eit Dertie^ 9t. im ^uti 1816 ^ailanb unb

reifte äunäd^ft nadt) gloren^, bann na^ SiDorno, Don mo er ^Iha ju längerem

Slufent^att befud^te unb mineralogifc^e 3lusflüge mad^te. ^n Sioorno trat er

in ein ^anbell'^aus , tDeld)e§ 35erbinbungen mit bem Orient ^^atte. Slieilä ber

SBunfdl) nadl) ßrlangung eines in 3legt)pten öorfommenben feltenen 5Jtineral§

(beg fr^ftattinif^en gl)Tt)foütt)§), tf)eil§ ba§ Seftreben, feine ©efunbl^eit burd^

3lufentl)alt im ©üben grünblid) ju feftigen, maren bie 93eran(affung ju 9tüppeIl'S

erftcr Üteife naii) Slfrifa, iDeldt)e rafd^ angetreten tourbe, fo baß er bereits am
20. 3fanuar 1817 ju Sllejanbria an§ Öanb flieg. SSercitö 6nbe S^anuar reifte

er über Stofette nad^ Äairo. ^n ^aixo mad^te er aioei mict)tige 33elanntf^aften

:

äunäd^ft mit bem DerbicnftDoItcn abcffinif(^en 9teifenben, bamalö englifdjen ®eneral=

conful in Äairo, |)enrl) ©alt (1771—1827), mit meld^em 9t. einen ,^et)ntägigen

"iluSflug nai^ ben ';pt)ramiben Don (Biji^e^ mad)te, fobann mit Subroig 23urcE=

f)arbt (geb. 1784 in ßaufanne, t 1817 in .^airo, f. %. ®. 33. III, 573), meld^er

i^m ben 9t at^ gab, fid) ber miffenf(f)aftlicl)cn ©iforfd^ung be§ Drientö ju mibmen

unb ^ü biefem S^(d nad^ Suropa äurürfjufeliren , um fid§ grünblid^
,
jumal in

matl^ematifd^en Drtsbeflimmungen, Dor^uberetton.

S)er 2lufentl)alt in Äairo bauerte fecl)§ 2Bocl)en, bann fu^r er nilaufmärtS

auf einem 9tuberboote. 5lber bie 9teife tourbe baburd^ unterbrochen, bafe ^. bei

einem 9titt in ba§ 21)01 Don f^QJuw Don einem ©felgtreiber mit ben SSlattern

angeftccEt mürbe, unb erft, nad^bem er bie fe^r l^eftig auftretenbe ^ranf^eit in

©iut überftanben , bie Steife toieber fortfe^en fonnte. (Ir befud^te ben Zempd
Don Äarnaf unb l)ielt fid^ brei äöod^en im Umfrei§ Don Stieben auf, too er
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^lUerf^ümer ankaufte, bie er bet ©tabtfiibliot^eE in granffurt ]ä)entie unb
bie je^t im '^iftotifdien lUlufeum bafelbft auibetcafirt werben. @r gelangte 511

(J§ne in ben S5e[i^ ber geli)ünfd£)ten 6^rt)joatt)!rt)ftane, brang bi§ jum erften ^atataft
öor unb tetjxit im 3fult naäj Äairo ^urücf. 3Jon ba madt)te er einen ^u§flug
nadE) bem fteinigen Slrabien, teeld^er etlüa einen 93lonat in 2lnfpru(i) na'^m, unb
fe^rte im ©pättierbft nac^ Europa ^urüii.

^m ©ecember War 9t. in Siöorno, er hxadjte ben 3Binter in i^torena

unb auf minerologifd^en @jcur[ionen ju, unb reifte im Stprit 1818 naä) ber

SBateiftobt ab, wo gamiticnangetegenl^eiten feine Inroefen^eit nott)tt)enbig mad^ten.
Unterttieg§ ma($te er in ©enua bie S3efanntfd)ait be§ auSge^eictineten Slftronomeu

fjfranj öon S(^<^ , ^^"^ fic^ erbot, roä^renb ber Uniberfität§ierien ben jungen
Sfieifenben auf ber Sternmarte in CrtSBeftimmungen einäuüben. (kx üerrtjeüte

aud) in ^Jtaüanb bei |)einri(i) ^}3tt)Uuö unb langte erft im 5Rai 1818 in granf=

fürt an. .^ier mar mittlermeile bie ©cndcnbergifc^e naturforfc^enbe ©efettfd^aft

gegrünbet morben, in meldte 9f{. am 13. 3iuti 1818 aufgenommen mürbe. @r
trat in enge SBc^iel^ungen 5u ben beiben 2)irectorcn berfelben, Dr. med. 3fo^,

®eotg 3fleubutg (1757-1830) unb Dr. ^Jl^U. S^acob Sre^fc^mar (1786—1845).
Qx befd^lo^

,
feine ganje fünftige 2^tig!eit bem (Sebei^en ber naturforfcf)enben

©efeüfd^aft ju mibmen. ^adibem 9t. nod) im ©pätfommer eine mineratogifc^e

ßscurfion mä) ber Srfimeij gemacfit, brad^ er nad^ 5pat»ia auf, roetd^e Uniöerfität

fidt) 91. 3ur ^ugfü^rung be§ it)m öon 33urcE^arbt öorgejeid^neten Programms ge^

tDäf)It tjatte, tt)cilg megen bei öortrefflid^en 33efe^ung ber 9laturmiffenfd)aften

(^paniääo, 9iufconi, SSiugnatetti, 6onfigliadt)i k.), t^eilS toegen ber für feine

©efunb^eit 5utväglidE)en füblic£)en Sage, 'üad) SdE)iu§ be§ Sommerjemefteri 1819
begannen feine Uebungen bei ^ad) in ®enua, aber teiber mürbe biefe 2:{)ätigfeit

burd^ eine l^irn^autentjünbung untexbrodfien, mel(f)e nad^ ätceimonatlid^er S)auer

eine 6r^olung§reife nad^ 9ieapel unb Sicilien nof^toenbig madE)te. ^xt SSeginn

be§ iSa^teS 1820 na^m 9i- feine toiffenfd)aftlid)e 3:t)ätigfeit in i^aöia unb
©enua roieber auf ur.b im grüt^jatjr 1821 glaubte er fid) fomeit üorgebilbet,

um , nbgteidt) nod^ an ben 5Jac^met)en feiner ^ranfl^eit leibenb , bie projectirtc

Drientreife antreten ju fönnen. (5r fd£)toB am 21. Sluguft 1821 mit ber

©endfenbergifc^en ©efettfd^aft einen 33ertrag ba^in ab , ba| biefelbe fidt) öer=

pflichtete , il^m einen aU 3etglieberer unb ßonferüator geeigneten 9ieifebegteiter

auSgerüftet auf il^re Soften nad^ Siüotno ju fdE)idEen unb ba§ ^orto ber ©cn=
bungen ju tragen. S)afür fdtjcnfte 91. ber @efcllfdf)aft feine ^ineralienfammlung
unb, falls er um!am, feine 23ibliot^ef; alle feine ?(u§beute an Ülaturalien toerbe

er bem 5Jiufeum ber ®cfcllfd)aft freuten. S)ie @efellfd^aft mäf)tte eine eigene

ßommiffion, um atte 23orbereitungen ju treffen. 3»n ber ^Pteuja^rSnodit 1821— 22
öerlie^ 9t. mit feinem Begleiter, bem S^iiurgen ^id^ael |)et) au§ 9tübegl^eim,

Sibotno unb traf nad^ neun3el)ntägiger O^a^vt in Sllejanbria an. 2)a ?Ieg^pten

bama(§ nod) nid)t tiöttig ber ^errfd)aft ^et)emeb Slli'ä untcrmorfen, fonbern in

atten 9tid^tungen hiegerifc^ aufgeregt mar, fo mar e§ nöt^ig, fid^ mit @mpfe!^=

tungsfdfjreiben bee 5pafd)a'6 an bie ©tattl^alter ber einzelnen ^proöinjen 3U t)er=

fe'Eicn, au^erbem fat) 9t. fid) aucf) mit ©efd)cn!en an biefelben bor. gunöi^ft

monbte er fid^ nad) ber ^^roöinj f^ajum in bie fumpfige Umgebung be§ alten

*Böriöfee§, bann über 5Damiette an ben 5Renfalel)fce, um Sl?5gel ju jagen. S)o§

Älinm äeigte fid^ ebenfo menig öortlieit^ait für bie ®efunbt)eit ber 9leifenben

mie für bie @r^oItung ber 2tu§beutc. ^n ^lej-anbrien, tion too er feine erfte

Senbung an bif @efeUfd)aft abf(^icEte, traf gt. mit bem 9teifenbeii ^emprid^,

bem ^Begleiter (S^renberg'ö
, jufammen, toeld)er {entere in ^iteubongota 3urücE=

geblieben mar. ^iiU 9t. im October 1822 nad) ^airo jurüdgefctirt mar, bereitete

er bie 9leife nad) 6üben bor. 'iDiit ^et) unb fünf Slienein fd^iffte er fid^ auf
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bem 9lil ein unb langte am 26. TtobeniBer in Ziehen an, bon wo er 91u§flüge

äu CrtSbeftimmungen nai$ Sujor unb ^offeit mochte. 3fn Sujor erhielt 3t.

5iaci)tid)t üon einem im ©üben au§gebrod)enen ^lufftanb, ]o ba^ n erft anfangt

1823 leine 9lilfa'^rt ftromauttnärtg mieber aujnet)men fonnte. S)a§ nädjfte ^id
mar 9leubongola ober Slfromar, ber ^auptftabt tion 5^ubien. 5öor[id)tig fpei(^ertc

9fi. unteimegg in 6lne alle nid)t fogleid^ nbttiigen ©egenftänbe, jumol 3tnftru=

mente, auf. S)er 6tattl)altcr bon 'iRenbongota, 3llibin 33eg, na^m ben 9ieifcnben

freunblid^ auf unb förberte beffen 5tilt)ierb= unb 3lntilopen|agben. 3lber bic

^i^e flieg auf 37,5^ R. im ©ci)atten, unb fo begoB fid) 3t. nac£) Äairo, um
eine ©enbung 5^aturalien abgelten ju lajfen, toä^renb ^et) mit einigen nubifiiien

£;ienern in Üleubongola äurücfblieb. 9ta(f)bem bie ^ei^e Sfa^re^^eit borüber mar,

!et)rte 3t. naci) 3teubongola ^nxM , um naci) ber ^lorbgren^e bon .^orbofan

borjubringen. 2lm 23. ^Jtobember 1823 brad^ er auf, aber bie Unrul)en ber=

äögerten feine Steife fo, ba^ er erft @nbc Januar 1824 aus bem Sager bon ©dienbl)

meiter nad) Süben borbringen fonnte. 8o mar ba§ ^af)x 1823 jiemlicE) un=

fruchtbar bertaufen. 3t. befuc^te nun bie 3tuinen bon ^Uteroe; ^tt} mar fdion

bor^er mit ^Begleitung auf einem bemaffnetcn S3oot ben meinen 9til (33a'^r=cl=

3lbiab) t)inaufgefa'^reu, um Stfiiere ju jagen unb ju fammeln, mu^te aber nad^

©partum um!el)ren unb fict), ba gar feine ^öglirf)feit, nac^ ^orbofan borjU=

bringen, borlag, ju 3i. inS Sager bon 3lmbufol begeben, unb aud^ bon ^ier,

nad^bem bie 3teifenben i£)re fammelnbe 2:f)ätigfeit faum begonnen, muvben fie

megen eine§ abermaligen Slufftanbeä narf) ^Jteubongola jurüdfberufen. ^n
aßem 5Rifegefct)iii fam nod^ bie ipiünbcrung bon Söne , unb babei ber 23crluft

aüeg bort angefammelten, t^eiltoeife unerfcllic^en 5Raterialö, unb alö er im
3?uni 1824 nad^ ^airo 30g, um bo§ S5erlorene ju erfe^en, auc^ nodC) eine

fd£)mere ßrfvanfung 3tüppetl'§ am flimatifd^en f^ieber. ©tft im -iperbft fam bie

^aramane, mit neuen SSorrät^en berfef)en, bon J?aivo nacE) ^eubongola jutüdf,

too nun in ben ÜJtonaten Dctobev unb ^tobember 3t. mit feinen 23egteitern mit

beftem ©rfolg , bon ^bbin 3Beg'^ ©olbaten unterftü^t, ber ^iilpferbjagb oblag;

bier ermac£)fene ^liiere mürben erbeutet.

(Segen Snbe 1824 mar ber Slufftanb fomeit unterbrüdft, ba^ 3t. nad) ^orbofan

aufbred^en fonnte. ^et) mar bon feiner .«ranfl)eit ju gef($roäd)t, al§ ba^ er SC^eil

an ber mül^feligen ©jpebition l^ätte nehmen fönnen; er muvbe mit ben gefamuielttn

•Dtaturalien naäi 3lleranbria gefcf)icEt. 3t. felbft mit feiner ^Begleitung begab fid^,

ben 3til bei ßbabbe berlaffenb, burd£) bie Sergmüfte ©imrie auf einem fed)§5e'^n 2:agc

bauernben anftrengenben 3JtarfdE)e nad^ 61 Dbeib, ber ^auptftabt bon .^orbofan,

mo er am 13. Januar 1825 anlangte. @r bermcilte fieben 9Bod^en in j?otbofan,

ijfter burd) ^ranfl)eit t)eimgefud)t, ^atte aber bie greube, jmei fd)öne ©iraffen ,yt

erbeuten. @r fe^rte nad§ DIeubongola unb im S^uli nad^ J^'aivo äurüdf, mo er ben

3teft be§ ^a^xe% ^ur |)erftellung feiner @efunbf)eit bermeilte. @r mar ber erftc

miffenfd§aftlid)e 3teifenbe, meld^er ^orbofan beirat. 2n§ le^te Slurgabc feiner

großen gorfd)ung§reife t)Qtte 3t. fid^ bie Serboüftänbigung feiner topograpl^ifd^en

)luf3eidE)nungen be§ peträifc^en 5lrabien§ unb bag Stubium ber S^una be§ rotten

^eere§ borgenommen. S)ie erfte ^älfte beä ^fa'^veS 1826 brad)te er mit feinen

23egleitern, moju ber fd^on bon .^empridt) befdf)äftigte itatienifd^e ^Jtaler ginji

flin^ugetrcten mar, an ben .^üften ber 3Jteerbufen oon ©ue^ unb 3lfaba p. ginji

mar felir fleißig, er fertigte in fed^S 33ionaten über 200 colorirte ?lbbilbungen

bon 2:^iercn (gifd^en, ßruftaceen, $£ßeidE)t^tcrcn) an, 3t. madf)te forgfältige 3luf=

jeid^nungen ber Äüftenlinien unb unternahm aud) jmei löngifte @j;curfionen in

ba§ ßanb , bie eine nadt) ber ©inail)albinfel (gebruar 1826), mo er bon bem
.Ipafen 61 2or eine ^lufna'^me mad£)te, unb nacl)bem er im ©eptember nad^ ^airo

äurüdfge!el)rt mar, in bemfelben 33tonat nadt) ©ues, boij mo er bie meftlid&c Äüftc
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bis ^Jlaffaua befutir. 31 1§ ev im Sfaiiuav 1827 f)ier einen längeren Slufentl^alt

madite, evfvanftc bie gan^c @e|eE|ct)ait , bennod) toax bie Stugbeute leid^. ^m
3uni 1827 öerlie^ ^. mit feinen SBegteitein ^JJlajjaua unb fetirte nad§ 3I(fjanbtia

jutücf. 2tuc^ bie Ülücfreije nac^ Europa mar öon jener ^ät cigentpmtid^en

©efai^ren bebrot)t. 51I§ bQ§ ©d^iff 18 ©tunben in ©ee mar, mürbe e§ öon
gried^ij^en ^orforen gefapert. ®Iütfiid)cHr)cije natjm bie türtifc^e ^totte ben

(Seeräubern bie 93eute balb toiebrr ab
,

]o ta% unjer f^orfd^cr mit feinet !ße=

gleitung unb 22 Giften 9taturatien am 20. <Btptemhex 1827 gioorno gtürflic^

erreid)te.

dlodj mä^renb feiner Slbtoefen'^eit {)atten 9tüppetl'§ i^-cunbe in ber t^eimatl^

i'^m eine Ueberrafc^ung bereitet. 5i)ie Uniüerfität ©ie^en öerlief) i^m am 19. gebruar

1827 ba§ ®iplom eines S^renboctors ber ^JJtebicin. @r toirb barin be^eictinet

aU: scrutatori celeberrimo per plures jam annos Africae ardua, arenas litora-

que indefesse peragranti, rerum naturalium cognitionera amplificaiido dilatando-

que de re medica optime merito. S)en SBinter 1827— 28 brad)te Di. in Öiuorno

äu, um ben Uebergang in ftimatifcf)er ^infirfit nic^t aU^u f^roff merben ju

lajjen. 6rft im 5rüt)ia^r felirte er narf) ber 3}aterftabt äurücE unb erfrf)ien jum
erften 3Jlale am 23. Slprit 1828 in ber ©ejeUfdiaU. 2)er ©enat i)atte ju feinen

@]^ren eine S^enfmüti^e prägen laffen. Söäl^renb feineg 2lufent^a(teß in i^xanU

fürt befd^äftigte fid) Dt. mit Sßorbereituiigen ju ber Srtoeiterung be§ ^ufeumS,
toeld^e burdf) bie güHe feiner ©enbungen nöt{)ig geiDorben mar, mit Drbnung
be§ ^aterialg unb mit ^-Bearbeitung be§ auf it)n faüenben 3lnt£)eil§ an bem
„3ltlafi äur Dteife im nörblid)en Slfrifa", meld)en bie ©efeUfdEiait unter Ütcbaction

met)rerer itjrer 5RitgIiebtr feit 1826 ^atte erfd^einen laffen unb roeldlier 1828
abgef(i)toffen mürbe. @r entt)ält 117 meift colorirte Safein in Jolio.

2;ie 5Jtufeen in fieljben unb 5parig befugte Dt. 1828 unb 1830, um fie für

S3eftimmung ber Dlatutalien ju öcrgteid£)en unb um einen 2aufd)berfebr einzuleiten,

©ein SSudt) : „Dteife in Ttubien, ^orbofan unb bem peträifd§en Slrabien", toelci)eö

auf feine Soften mit 8 Tupfern unb 4 harten erfdl)ien , mürbe (5nbe 1829
bottenbet. 3>n3tDifd)en l)atten in aller ©titte bie 5ßorbaeitungen ^ux jmeiten

Dleife il)ren Fortgang genommen. <Sie galt ^auptfäc^lic^ ber @rforfd£|ung tion

Slbeffinien unb fanb unter benfelben 33ebingungen mie bie ftüljere ftatt. i^m
^erbft 1830 fdl)iffte fid) Dt. mit feinem SSegleiter, bem no(^ lebenben ehemaligen

6ufto§ be5 ©endenbergifd^en ^lufeum§ , J^cobor @rdel , in Siöorno ein. 3Son

51lejanbria unb ^airo manbten bie 'Keifenben fi(^ nad) bem petrüifc^en 3lrabien,

wo ^. bie bi§ bat)in nur abgefc^ä^te, aber nid£)t Permeffene ^o^e bee ©inai

(S)fd^ebel ^tufa) am 7. ^JJtai 1831 auf 7035 ^;^arifer g-ufe beftimmte. 3Jm

Uebtigen lebte er in Perfd£)iebenen Drten 3legt)pteng ber Sammlung bon 'iRaturalien

unb 3lltertl)umegegenftänben unb lanbete am 17. September 1831 in ^affauo,

tt)o er big 29. 3Ipril 1832 blieb, l)ier rnib in ber Umgegenb mit @rforfd)ung

ber f^ifdie be§ rot{)en ^eere§ befd^ättigt. 2Im 29. ^^Ipril 1832 alfo bra(^ U.

öon ^Dtoffaua nac^ bem Sfnnern Slbcffiniens auf. 3""äc^ft manbte er fid) nad^

©üben, burc^^og bae ©ebirge Pon .^alai ah bi§ Sltegarat (Adi-Igrät) unb fd^lug

bann eine fübmeftlid^e Dtid)tung ein , meldlie iljn burd) Slieflanb bem inneren

^od^lanb cntgegenfüt)tte. Sin ber öftlid£)en ©rcn^e be§ letjteren gelangte er am
20. 3uni ju bem ^^afa^^^ftrom, meldjer in ftarfem x^aUc feine bon ßaüomoffen

getrübten 2Baffer burd) eine tief eingefdtinittene ©d^lud^t mäljt. iTann ging er

ben Sltaba, einen Diebenflu^ biefes ©tvomes, entlang unb begann am 30. ^Juni

ben 91uf[tieg in ba§ Sltpcngebiet in birect miftlid)er Dtid)tung, loobei it)n fein

SGÖeg allentl)alben über gan] compacte SaPamaffen führte. 9lm 2. S^uli crftieg

bie i?araroane Dtüppeü'ö ben ©elfipa| (11900 ^^arifer guB) unb paffirte ben

^auptberg ber üette, ben 55nal^at (13 500 ^parifir gu^). ^Dtad^bem bie !^od^=
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gelegene äproöittj ©inten etretdit toar, tourbe in beten ^auptftabt 6ntjcf)etfal6 ein

etxoa monatüd^er ^ufcnt^att genommen. S)ie 3teijc öon ba nacE) ©onbot. 'ber

9ieftben5 be§ ^aifei§, toar mcgen friegerifd^er 33ertt)idEelungen nur untet SSebedfung

öon (Solbaten möglid^, tDeId)e au§ ©onbai gejd^iift h3utben. 21m 8. Dctobev

16ra(j§ 9^. mit einem ©efotge öon 20 5|8er|onen öon ©nt^d^etfab auf, überjdjtitt

ben SSeöega^ftu^, ging tteftUd^ über bie tocEtge .^odiebene ber ^roöinj SBogera,

manbte fici) nad) ©übtoeften, ^affirte bie i^i'^iftätte S)ofua, todä^e allen pd^tigen
9I6e|ftniern ein 2ljt)l getoäl^rt, unb gelangte nod§ Ueberfdtireitung met)verer glüfje,

bie grö^tentl^eilg in ba§ ©ebiet beg 3;afaä56ftrome§ gehören, in bie Sßorftabt öon
©onbar, S§lam Seb. 3lm 12. Dctober l^iett er in ©onbar jeinen feierlid^en

©injug. ^^m gingen 20 abejfinifd^e ßuntenfd£)ü^en öoran, bann fam 9t. im
©dt)arIodE)manteI, neben i'£)m ber i^ü^rer, bann folgten angefel^ene Äaufleuie ber

©tabt; ben ©d^lufe mai^te ba§ ©epädf, in fed^§ gu^ l§o^en, ^toci ^^ufe toeiten,

mit ßeber überzogenen ct)linbrifdE)cn 9to^iförben Oerpadft. ©o fd^mierig mar ba=

mol§ ber ^Brieföerfe'^r, ba§ 9t. jeit 21 Monaten feinen SSrief au§ fyranfiurt

emöfangen t)atte. ®Ieid£) nad^ feiner 3Infunft in ©onbor fanbte er einen SBoten

naci) Waffaua, um enbtidE) mieber in ben 33cfi^ öon ^tladEiridEiten p gelangen. —
^n ®onbar l^atte 91. Slubien^ beim ^aijer, beim 5]3atriardt)en , beim toifertidE)en

9tidt)ter ßit Sttfum , einem großen fjreunb ber (Europäer , burd£) meldten e§

gelang, toertliöolle obefjtnif(i)e ^anufcripte ju ermetben, toeld^e je^t auf ber

i^ranffurter ©tabtbibliotf)ef finb, unb bei anbeten l^od^gefteEten ^ierfonen. Unter=

befjen l)atte ©rdel mit anbeten Jägern bi§ jum 9lotbenbe be§ 2|anafee§ mit

ßtfotg bet ^agb obgelegen, unb beteitö mefirere ©enbungen an 91. gefd^idEt.

S)iefer felbft unternahm , nad£) 33eenbigung einet furjen föjcutfion na^ bet im

©übü3eften öon ©onbar gelegenen ßanbfd^aft ®eta§!e, einen längeten 2lu8flug

öom 27. S)ecembet bi§ 18. ^anuat 1833 in bie notbmeftlidt) firf) t)injiel)enbe

Äulta, eine flu^teid^e ?tieberung, bie man i^m at§ ftänbigen 9lufentt)att öon
9{aubt'^ieren

,
großen SSüffeln , 2lntilopen unb ßlep^anten geptiefen t)atte. S)ie

9Xu§beute mat fo teidl)lid^, ba^ 9t. felbft fein 9teitmaultl)iet mit ^Äntilopen^äuten

bepadfen unb ju g^u^e ge^en mu^te. Unferem 9telfenben lag nun junöc^ft

am |)etjen, bie SStücEe bei S)etbei ju btfud^en, bie einzig fefte ühex ben blauen

^Jtil, untet meldtet bet ©trom in tiefer 58ergfdE)lud£)t, mie ber 9tf|ein an ber ^ia
mala , feine 9Baffer in Sa§caben ba'^in roHt. f^erner beabfidE)tigte er , eine be»

rühmte ßanbe§cf)roni! ju ermctben , meld£)e eine in ^iva^a , an bet Dftfeite beS

Sfanafeeg gelegene ^itd^e, öon bet Sigent^metin, bet Jodetet be§ 5Betfaffet§,

etl^alten fiatte. 6t fül)rte biefe 9teife au§; bie .^anbfd^rift felbft Eonnte er ^mar

nidt)t erlangen , aber et lie^ ftd^ öon i^t unb einet anbeten 6§tonif fotgfättige

Slbfd^tiften anfettigen. S)ie ^eetegt)öl)e be§ Ifanafeeg l^at 9t. ^uetft beftimmt.

S)ie 9tücfteife nad§ ©onbat ttat et am 20. ^IRätj 1833 an; er öetmeilte in bet

^auptftabt bi§ pm 18. 5Jlat. ^lann btad^ er auf unb gelangte, tt)eil§ auf bem
urfptünglidlien 5fi3ege, t^eilg auf anberer, fe^r befctimerlidjer, nur ju i^-u^e gang=

barer 9toute mit feiner .flaratoane im 2Juni nad^ ?ljum, bet längft äetftörten,

trümmerreid^en ^auptftabt be§ einft mäd^tigen, gleid)namigen 9tei(ie§, mo 9t.

atd)äologifdt)en ©tubien nadtjging. Ucbct 9lboma, .^*")alei, 9lt!ifo (29. ^uni) fe^tte

bet 9teifenbe ^ut ^üfte äuvüdE, öerlieB aber balb ^Jtaffaua, um big ^um Dctober

in 2)jebba (an bet atabifd^cn .^üfte) 9tatutalien ^u fammeln. 5^om 9toöember

big 5um gvü^ja^t 1831 öermeiüe er in ^airo, um bie in 3lbeffinien gefammetten

ß^ronifen übetfe^en ju laffen. 6r[t am 14. Slpril 1834 melbete 9t. öon ßiöorno

feine 9tücffe^r nac^ Europa ber (SefeEfc^af t ; teiber mu^te er aug ^ailanb öom
5. i^uli bie betrübenbe T(adl)ri(f)t folgen laffen, ba| ein ©d§iff mit fünf Äiftcn öoll

Slntiquitäten unb '!)taturalien, öon Siöorno nac^ .§aöte beftimmt, gefd£)eitett mat.

^m ^uli fe'^tte 9t. nad) gi-'^'i^^u^-'t jutüdf; am 30. 3fuli rootinte et einet
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©t^ung bei- ©ejcttft^ajt bei unb fonnte bie ^Jlittl^eilung mad)en, bat auf feine

«Beranlafjung .gjeinnd^ ^t)Uu§ in ^Utdtanb 10 000 fl. gej^enft aur 53e|otbung

eines Sonjeröatorö. 3lm 5. Dctober 1834 ttjurbe üiüppeE'S glürflidie Dlücffel^r

tmä) ein i5fe[t Begangen, woäu ein 6omit6 au§ allen 6(a[fen ber Sürgetfc^aft

m gebilbet l^atte. ^üntaefin ^Jlänner, |ott)of)I ber l^ol^en ginanj at§ ben ©pi^en

beS ©taatSttefenl angcf)öi-tg, öereinigten fic^ mit ben auSgeaeid^netften ^Bannern

bei- äBiflenjdiaft unb Äunft, um nad) angeftrengten SJotarbeiten in bem bamalS

grölten ©aale ber ©tabt, bem be§ ®aftt)ofg 5um äöeibenbufd^, 230 Jl^eitnefimer

äu üercinigen. S)er ©aal toar gefdimüiit mit jroöli öon ben beften ^ünftlern

ber ©tabt auggejü'^tten Silbern, orientolijd^e ©täbte unb ©egenben barftellenb;

in bicjen 9taum iü^rten bie beiben 5ßüvgermeifter ben gefeierten ein, meld^er

mit bem @efang eineg ^t)mnu§, borgctvagen öom 6t)or beg ßieberfranjeS,

empiangen irurbe. ^m Uebrigen Ijotte baä f^eft ben üblid^en SßerlauT; mir

führen jene ©in^eltieiten nur an alg c^arafterifti|(f) für ba§ üeine granfjurt jener

3eit, tDO e§ nod^ mögli(^ mar, oEe Sfntereffen auf einem fünfte äu bereinigen.

Otad) feiner üiücEfel^r mibmete 9i. fici) gauj ber Drbnung unb rid^tigen a3e=

ftimmung ber bon it)m gefammelten 5^atura(icn unb ber 93eröffentli(^ung feiner

abefftnif(^en greife fomie be§ 3ltla§, meld^er bie bon if)m in biefem Sanbe ge=

funbenen, bi§ bat)in unbefannten 2Birbeltt)iere fd^ilberte unb 1835—40 in ®ro§=

folio erfd)ien. 25on ber „9teife in Slbeffinien" erfc^ien ber erfte $ßanb 1838, ber

äteeite 1840; für ben erften Sßanb mürbe 1839 i{)m bie 5lu9äeict)nung ju Stijeil,

bafe bie f5nigli(i)e geograt)^ifd)e ©efeUfdiajt in ßonbon i'^m i'^re gro|e golbene

«ÜJlebaiüc öerliel^, eine @t)re, toeläjt jum erften 9Jtale einem ?Iu§länber 3U Zi^nl

tourbc.

Sturer ben 5^aturtoiffenf(^aften tjotte er anä) bie ©prad)miffenf(i)aft ge=

förbett burd^ eine Slnjal)! au§ 5lbeffinien mitgebrachter ,g)anbfc^riften in ber

@eeä= unb kmf)arafpra(i)e ; biefelben befinben fi(f) je^t auf ber grantfurter

©tabtbibliotl^e!. Unabtäffig für ba§ 2Bo{)t ber ©efeHfcfiaft beforgt, ^at 9t. feinen

f5freunb |)einric^ ^^liu§ in ^Jtailanb beranla^t, 5000 fl. jum 3In!auf bon

35ü(i)ern unb fpäter ein 6at)ital bou 8000 fl. äur Sefolbung einei Sectorg über

^atmgefct)i(^te ju fc^enfen, Heinere ©oben nid^t ^u ermähnen. 1844 bermeilte

gt. einige 3eit in Dteapel unb ^effina ^ur 33eoba(^tung nieberer X^iere unb

äum ©ammetn bon Stfi^en. 1845 erfd^ien fein le^teg gro|e§ natur^iftotifd^eg

aöerf : „©t)ftem. Ueberfid^t ber 2)ögel ^orb= u. Dftafrifa'g", bie(e noc^ neue 3lrten

entVttenb, mit 50 Stafetn. "üadi SßoHenbung beffelben trat er feine brittc '}{eife

nadC) 9legt)pten an, mdd^e i^n 1850 neun Monate in 5(nfpruc£) nat)m. 3w^'üdf=

gefetirt, toibmete 'ä. feine 3^'^ l^auptfäd)lidt) ber Slnfertigung bon Katalogen ber

©ammtungen, feit 1857 aber marf er ftc^ auf ein anbereg ©ebiet beg ©ammetng.

©eit 1835 mar er 25orftef)er ber ftäbtifd)cn ^ünjfammlung , melct)e ungeorbnet

auf ber ©tabtbibliot^e! ftanb. 23on 1857 an pflegte er, felbft 2öinterg in ben

unge'^eijten ©ölen, ben größten 3:f)eil beg 2:ageg ber Dubnung ber Wunden ju

mibmen, momit eine SSerme^rung ber ©ammlung .!panb in Apanb ging. (It

fertigte einen ^anbfd)riftlid^en .Katalog ber 53iün3fammlung in fünf SSänben an

unb beröffentlid^te (in bem ?lvc£)tb für granffurtg ®efc£)ic^te unb ^unft) ber=

fd^iebene ^Jlbljanblungen über granffurter lilünjen unb ^JlebaiHen. ©dfion 1840

'^atte er im S5erein mit .g)einri(i) ^lytiug unb ©eorg ©euffert)elb bie 33or^aIIe

ber ©tabtbibliotl^e! mit einer fi^eiiben "»Fiarmorftatue @oett)e'g bon ^Jompeo

^ard)efi gefc^mücEt. — ®ie greigniffe bon 1866 berü'^rten 91. fd)merjlic^ft. 3lm

16. 3iuH maren bie pren^ifd^en 2:ruppen in ^^ranffurt eingebogen, fc^on am
20. ?luguft, olfo nod) bor 5ßoIljie^ung ber ?lnnei-ion , wanbte fid) 91. an bie

giegierunggbefiörbe ber ©tabt ißafel um ßrt^eitung beg bortigen 33ürgerred)tg,

unb bereitg am 23. ert)ieU er ©emäljrung feiner Sitte in ben fd)meid^ett)afteften
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3Iulbiürfen. Sm ^^ai be§ folgenben ^at^xt^ fiebelte 9t. tiad) 33Q|el über, na(^=

bem er feine ©emälbe betn ©täbel'fdjen Äunftinftttute gejdjenft, aber balb feierte

er 3mürf, angeblid^, weil in SSafet in bem bon i{)m bett)ot)ntcn Ipaufe bie 6f)otera

auSgcbrod^en ttjai, aber ber ®runb toar tt)ot)t ein anbercr. ^n Safel, too 9t.

frenib toar, fonnte man nid^t, in 3lnbetra(i)t feiner ^trbienfte, auf feine fd^roffen

5Ranieren fo tiiel 5)tücEfi(^t nct)men, roie er in ber 35aterftabt getoofjnt war. @o
Utjxte er alfo nac^ f^ranffurt ^urücE unb erlebte am 5lbenb feine§ 8cben§ nod^

manches @rfreulici)e. 2lm 1. 50tai 1871 tourbe 3u feiner (j^re bie 9tüppell=

©tiftung 5ur SSeförberung naturtt)iffenfd)aitlicf)er Steifen gegrünbet, weld)e eine

ganje 9lnjat)l toiffenf(i)afttid)e 9teifenben feitbem auögefcljicEt ^ot: 2B. (Srenad^er,

gf. 3^oll, 23er£rüäen, 20. hobelt, ^. ^infelin, 3teton3§fi ic. ?lm 28. Dctober

1875 l)ielt Dr. ©uftab ^adjtigatt in f^ranffurt einen 5öortrag über feine Steifen

in Stfiifa. Unter ben Männern , tDel(f)e ^u feinem Empfang fic^ eingefunben,

toar aud^ 9t., meldten 9tad^ttgall gemi^ fd^on lange unter bie jlobten ää^lte, unb

e§ tüar ein ergreifenber 3lnblidE, wie ber nun audt) fc^on berftorbene iüngfte

3lfrifaiorfd£)er bem ©enior feine tier^licfie ^ulbigung barbot. 9t. erlebte noc^

1877 in öoller ©eifteSEraft fein fünfjigjä^rigeä Soctorjubiläum unb fonnte bei

ber in bemfelben ^afixt erfolgten @inridt)tung be§ ftäbtifi^en l)iftorif(i)en ^JcufeumS

im 3lrc£)it)gebäube, iDeld£)em öiele ber üon 9t. mitgebradf)ten ©egenftänbe ou§ bem
(SencEenbergifc^en ^3Jtufeum unb ber ©tabtbibliotlje! überroiefen tourben, t^ättg

mitwirfen , aber nad) einem, im ©ommer 1881 erlittenen SBeinbrud^ War feine

geiftige unb förderliche .^raft gebrodlien , unb am 10. ©ecember 1884, ätoonjig

Sage übet 90 i^al^rc alt, ift er fonft öerfd£)ieben. 3luf feinem ©rabe t)at bie

@encEenbergifd)e (SefeEfdjait {"^m ein einfaches S)en!mal erridE)tet.

3f- iSl. 5Jtappe§, geftreben, gel)alten im @encEenbergif(i)en 9Jtufeum,

f^ranffurt 1842. — 2Ö. ©tridfer, ©efdtjidtite ber |)eilfunbc unb ber üertoanbten

aSiffenfctiaften in ber 8tabt granffurt a. m., 1847. — 2ß. ©triefer, Senfrebe

auf 9tüppell, im ^al)reöberid§t be§ (^ranffurter SSerein§ für (Seograpl)ie unb
©tatiftif für 1883-85, ^x. 48, 49. — |)einridt) ©d^mibt, ®ebäc^tni§rebc

auf 9tüppell, im S3erid)t über bie ©encEenbergifdtie naturforfdf)enbe ©efettfd^aft

für 1884—85, mit S3ilb unb ©dtiriftenberäeic^niB. — 2Ö. ©trider, 2lu§

^Wüppett'S SBriefmed^fel im ;3a^re§berid^t beö granffurter 9]erein§ für ®eo=

gvapf)ie unb ©tatiftif für 1887-88, m*. 51. — kleine 6'^rontt, granffurtet

äßocfienfc^iift, 7. Sfotirgang, 1884—85, 9tr. 25, 26, 27 (befonber§ über fein

5Ser^alten 1866). — ^n ber „®efc£)idl)te ber ßrbtunbe" öon D. 5pefd§el,

2. ^ufl., f)erau§g. bon ©. 9tuge, 9}tünd^en 1877, ©. 591
ff. finbct man eine

2Bürbigung ber SBerbienfte 9iüppell'g um bie @rforf(i)ung bon ^frifa, befonber§

Äorbofan unb Slbeffinien, fomie bon Slrabien in <£)infid£)t auf pl)t)ftfdt)e @rb=

funbe, Meteorologie, goologie unb @t^nograpt)ie.
Cf'cf

3Ju|l^)crtl) : .^art ^ofep^ 9t., fatt)olifd^er (Seiftlid^er, geboren ^u ^irePurg
in Ungarn am 19. ^nü 1773, f ju .ßlogenfurt am 10. ©eptember 1821. 6r

ftubirte am @t)mnafium feiner Sßaterftobt unb an ber Uniberfität ju äöien unb
trat 1792 in ba§ ^priefterfeminar ju fiinj ein, Wo er am 8. ©eptember 1796
äum ^^t^riefter geweif)t Würbe; l)ierauf wirfte er al§ Kaplan an ber Sßorftabtpfarrc

äu 2Bel§ unb legte al§ fotdE)er 1799 ^wei t^eoIogifd)e 9tigorofen an ber Uni»

bcrfität äu 2öien ah, würbe 1801 ^um *|}rofeffor ber Sogmatif am ßt)ceum ju

Älagenfurt ernannt unb nod^ im felben ^a^xc am 23. 9tobember jum Äano=
nifu§ be§ ßoHegiatftifteö Mattfre geWüt)tt. S)ie 5j3rofeffur in Ätagenfurt trat

9t. 1802 an; am 6. fjebruar 1809 würbe er jum ©octor ber S^eologie pro«

mobirt. ^m ^. 1817 "^attc er bie Pfarre ^Pro^ern in Kärnten, 1820 jene ju

5ßfaffing in Dberöfterreic^ bereite er^^alten, aber jebeSmol barauf refignirt unb
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6lie6 in Ätageniurt. Sr fd^vieB: „93etrad)tun9en über ©ctüiffen, 5ßuBe unb 3^e|u

SBeifpiel", 1805. „Slpologie ber Urfunben be§ ßfiriftenf^umS qIs ©vunblage ber

r^eologie baigeftent", 2 %i)eiU, 1808 unb 1809.

garint^ia. Mtg. 1821, ^ir. 50 unb 51. — Reibet = Söattjencgser , ®e=

te:^rten = Sei-ifon 33b- III, 362. — |)ei-mann, ®e|(i|irf)te be§ ^erjogt^um^

Äätnt^en, 1860, 53b. III. ^eft 3, @. 173. — ö. aBuvjbarf), SSiogt. Sejifon

XXVII, 272. — ^urter, Nomenciator III, 571.

Otto ©d^niib.

iHuV^iug: Otto 9t. toutbe am 6. gebruai- 1819 ju ®taurf)au aU ber

©o^n eine§ SSeamten geboren , ber nad^ einigen S^al^ren rxadj ßangenfatja über=

jtebclte. ^ier bcfuc^te ber ©o!)n bie ©d)ule unb trat nad§ Seenbigung ber

(Sd^ul^eit bei einem l^auin'onn p @v^uit in bie 2et)re. @r ianb in jeinetn

SBerufe nid)t bie ert)offte iBefviebigung, unb al§ Sßater unb ^Principal if)n .jroingen

tooHten, feine auf ba§ ©d)öngeiftige gerid)teten t)rit)aten 33ef(i)äftigungen gän^tid)

aufzugeben, öertie^ er bcn ßabentifcf) unb ging 1838 unter bie ©otbatcn. SSalb

tütfte er 3um 9tegiincnt§fd)veibcr auf. ^n biefer ©tettung jeiciinete er fic^ nidit

nur burd) ^:pün!tli(f)feit unb ^^Iflic^ttreue, fonbern oud) baburc^ au§, bo^ er bie

ßeitung aüer feftlic^en 3hrangement§ in bie |)anb nal^m unb mit bem i'^m

eigenen gefelligen 2;alent ftet§ ju aüfeitiger Suftieben'^eit bur(f)fü^rte. ^Daneben

burfte er unge^inbert feiner alten Steigung jur ©c^riftftetterei ^ulbigen, unb fo

entftanb fein „Safdienbutf) für ben preu^ifd^en ^infanteriften" (1841). Stber aud^

i>a§, ©olbatenleben befriebigte it)n auf bie flauer nid^t. 6r ging naä) Secnbi»

gung feiner 2)icnftjcit nad§ Sangenfalja jurürf, tt)U\be 33udf){)änbler unb fiebelte,

nac^bem er genügenbe ^enntniffe in feinem gad^e gefammelt, 1845 nad^ SBerlin

über, tno er noc^ in bemfetben 3fat)re ben „^Jlorbbeutfd^en 53olfgfdf)riftenüerein"

grünbete unb ein ^a^x \püUx fid) t)ert)eivatt)ete. ^iad) bem 3lu§brud) ber 9te=

üolution 1848 erfd^iin in feinem 23erlage unb öon \%m rebigirt „S)ie 93ütQer=

unb 33auetnäeitung". infolge eine§ 3trtife(§, ben biefe§ ^Blatt über bie S[uf=

löfung ber ]preu|ifd)en 9]ationalt)erfammIung (9lobember 1848) gebrodt)t, toarb

9i. 3u neunmonatlidt)er geftungSl^aft öerurtl^eilt, ber er fid^ aber burd^ fdöleunigc

glud)t nad) 3lmeüfa entzog (1849). Sie ^uft!, bie er öon SfUQcn^ auf mit

2)itettantentt)ärme getrieben, mufete it)m l)ier äunäd^ft eine QueHe be§ SrtoerbeS

merbcn: er Iif§ fid^ al§ ,4^rofeffor ber «mufif" in 9iof^t)iIIe (©t. Jeneffec)

nieber, ba§ er ober be§ il^m nid)t ^ufagenben ^Uma§ megen fur^ nad^ ber 32ßieber=

öereinigung mit feiner gamilie 1851 mit fiouieUiöe (©t. .^entud^) t)ertaufd)te.

.g)ier gelang eg i!^m, fid^ großen diu} al§ ^IRufifletirer, al§ Sonccrtgeber, ja felbft

al§ Ordtiefterbirigcnt äu ermerben unb fid^ ju einigem SGÖo^lftanbe emporju^

fd£)tüingen. Sa öernid^tet eine f^cuerlbrunft fein 33efi^t^um unb mac^t il)n

tüieber 3um armen TOanne. @r manbte fid) 1853 nad) ^iltoaufee (©t. 3Bi§=

confin) unb betrat nun mieber bie fc^riftftellerifd)e Saufbol)n. ©leidf) fein erfte§

ßräeugni^, „SBalbfpinne. (Sin (Senrebilb au§ bem ©übmeften" (1856) mad^te

il)n fo öort^eii:^Qft befannt, ba^ er in bie Sfiebaction ber „9leU)--''^orfer ©taat§=

jeitung" berufen toarb. 2)od^ fe'^rtc er fdion 1855 nad) ^ilroautee ^urüd unb

giünbete ^ier bog Unter^altungeblott „Söeftlic^e 331ätter", ba§ er 1859 nad^

©t. ßouiS (©t. ^iffouri) beilegte. än^toifdt)en waren feine beiben 9iomane

„S)er ^Peblar" (1857) unb beffen ^ortfe^ung „Sa§ ^ermäd)tni& be§ ':i>eblar§"

(1859) erfd^ienen , bie toot)l feine bebeutenbften Seiftungen genannt roetbcn

muffen, ^n i^nen fd^itbert 9t. in fpannenber 2Beife „bie ©d£)idfole eine§ iungen

S)eutf(^en in '.}lmerita; beibe Otoraane finb burd) bie glüdlid) crbad)ten ^)}totibe

unb bie ebcnfo glücf(id£)e !Q5fung ber al§ unlösbar erfd^einenben SBermidCelungen

öon ber l)öd)flcn Söirfung". S)er amerifanifd)e 53ürgerfrieg brot)te bie ßj-iftenj

9tuppiu§' aufg neue ju gefä^rben. Sa aber inätt)ifdt)en in ^Jreu^en bie Slmneftie
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er|otgt roax, fo bevlie^ 91. mit jetnev ^^omilie ben Qmerifanijdien SBoben unb

fteuerte bcr .^eimatt) ju. ^n Seipjig fonb er qI§ 'iUlit arbeit er ber „©artentaube"

eine lol^nenbe SBejc^äftigung, ba biejee Statt eine 9leii)e feiner gr^ä'^tungen,

ßebenS' unb ©enrebilber auinatjm. 3tber balb [iebette er nacE) 33ertin über, trat

mit ^^ranj 2)unrfer in S3erbinbung unb grünbete al§ titterari|d^e§ 33eibtatt p
beffen „23oI!§äeitung" ba§ no(^ ietst crfc£)einenbe „©onntag§btatt für 3iei>ermann

au8 bem 33ot!e". 2)amit l^atte et [id) eine gefidEierte ©jiften^ gefd)affen. 5flur

follte er fie nid^t tange genießen, ba ein früt)ei: Xoh i^n jc^on am 25. S^anwar

1864 öon Rinnen rief: in feiten raftenber iptigteit t)atte er feine ß'räfte er=

fd)öt)ft. S)ie i^xüä^ie biefer Xfiätigfeit toaren in ber 2:i^at erftauntid), ba toir

berfetben nod^ fotgenbe SBerfe berbanfen: „Selb unb (Seift. 9loman" (1860) —
„S)er ^rairie^jicufet. 9ioman" (1861) — „@enrebitber auS bem amerifanifd^en

Seben" (1861) — „^m SSeften. ©r^äl^tungen au§ bem amerifanifdtjen Seben"

(II, 1862) — „3tu§ bem beutf(^en 5ßotf§teben" (II, 1862) — „(Sin S)eutf(i)er.

9toman au§ ber amerifanifd)en (Sefettfc^aft" (1862) — „©übmeft. ©rjäl^tungen

au§ bem beutfd) = amerifanifcticn fieben" (1863) — „S^oei SBeltcn. 9toman"

(1863). StÜe biefe arbeiten, bie öormiegenb omerifanifdEie SSer^äÜniffe fc^ilbern,

3eugen bon einer xe\ä)m @i:flnbung§= unb gemanbten S)arfteEung§gabc. S)ie

lanbfc^afttid§en ©emölbc finb nidit nur mit tebtiaftcr ißl^antafie , fonbem aud^

mit funbigcr ^anb entworfen, bie 6t)araftere unb 2;t)atfQC^en gefcöidt gruppirt;

unb märe e§ 9t. öergönnt gemefen, no(f) einige ^otir^el^nte fc^affen ^n fönnen;

er l^ätte fid^ für immer einen 5pto^ in unferer ßitteratur gefiebert. (Sine 3tu§=

gäbe feiner „Sefammetten Söerfe" exfd£)ien 1874 in 6 SBönben unb entt}ält nod^

öerfdE)iebene, fxüt)cr "^ier unb ba ^um Slbbrud gelangte Sräöl^tungen.

©onntagSblatt für Sebermann aug bem SSolte. SaW- 1864, ©. 228.

i5
1' a n j 5Ö r ü m m e r.

9iU^rct^t III., Äurfürft bon ber 5Pfatä unb beutfd^er ^önig,
ift at§ @ol)n giupredf)t'§ II. unb ber Seatrij bon ©icilien am 5. Mai 1352

äu Stmberg geboren, am 12. ^Bai 1410 p Dppcn'^cim am 9t^ein geftorben. 2lm

6. ;3anuar 1398 folgte er feinem SSater in ber Regierung ber ^^falj, ättiei ^atjxe

barauf toagte er e§, getragen bon ber ^ufümmung ber ^Jlel^rjat)! ber Äurfürften

unb anberer 9teidt)§ftänbe, ftd^ gegen ben untoürbigen unb unfähigen Söenjel

5um beutfi^en J?önig er'^eben ju taffen unb eine aud£) für größere i^äj)igfeiten

unb mäd^tigere 5Jiittet, al§ er befa^, unlösbare Stufgabe mutt)ig auf fid) 3U

netimen. S)amal§ toar er fd^on ein gereifter, burd) biete (Srfotirungen gegangener

^ann ; in ber ©d^ute feiner beiben S^orgänger in ber ^pfat^graffd^iaf t, ber eigent«

lid^en 33egrünber beö J?urftaate§, fcine§ fingen (Sro^ol)eim§ unb feines energi=

fdt)cn SSaterS, bjor er tierangemad^fen , o^ne ba| un§ bon @inielt)etten feiner

Sugenb .^enntni| geblieben märe, f^rütiäeitig t)atten i^n biefe in bie ®efd)äfte

ber ^Politif unb bc§ Krieges eingefül)rt : feit Stnfang ber 70er 3al}re "^atte er

an aüen (Jreigniffen tl)ätigen Stntt)eit genommen, bon 1378 an erfd)eint er neben

9lupredt)t I. unb 9tubred)t IL bietfad^ in toidjtigen Uvfunben, babuv(^ faft atS

^Jlitregent unb iebenfaÜS al§ einstiger ^tadfifotger beuttict) bejeidt)net. 5tuf bie

ftetige 3tu§bef)nung feiner tanbeg'^errlidien 5Jladt)t, auf bie ftuge 2tu§nü|ung ber

bermicEetten unb unerquidlidt)en 9ieid£)§ber!^ätlniffe mar aud) fein ©treben geridt)tet

;

auä) er toollte babei, mie ber S3ater, feinem ^an]c in ber ©tettung feiner 5]Jerfon

entfd^eibenben @influ| in Sieutfd^tanb fidlem unb äugteidt) ba'^in mirfen , ba^

ba§ ateid) ber Unt^ätigfeit SGÖenaet'S unb il)ren übten f^otgeu nid^t attju

bebingungStoä preisgegeben werbe. Stber inbem er in bie 9iegieiung eintrat,

mar e§ fdt)on fraglid) getoorben, ob ba§ mögtidt) fein toerbe, Wenn ber Äönig

bon S3öt)men, ber fein ©efüt)t bon ber $flic^t unb $Berantmortlid)feit feiner

tjol^en ©tellung befa§ , bie äöürbe be§ beutfd^en ^önig§ noc^ weiter fü'^rte.
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©erabe al§ SHu^tec^t II. (am 6. 3(nnuQT 1398) ftotfe, icat SBenjel mä) langer

3eit toieber einmal, bie ^läne feiner ©egner ^u freuten, im Üteid^e erjd^ienen.

©0 rüdffid^tSloS bie r^einijrfien ^^ürften bamat§ it)re SSefc^toerben gegen it)n auf

bem 9leic^§tage äu granffurt a. 5Jt. (2)eccm'6er 1397) aud) tiorbrad^ten, fo un=

fiotmäfeig bcr Son felbft icner 3fit tlang, in toelc^em ein ®utad)ten, ba§ einem

ber piäljifc^en Äurfürften jugejc^rieben tourbe, ben Äönig öon einer 3ub"i^cn=

fünft mit kaxi VI. öon granheid^ ab^utialten fudjte, bamit er [id^ ni(i)t etroa

barauf einlaffe, ba§ ©diiäma burd^ Slbfe^ung beiber ^äpfte erlebigen ju motten

:

e§ getong SBenjel bennod§ für ben 5lugent)li(f, ben immer mäct)tiger merbenben

Untoitten ber dürften äurüdfjubrängen unb burd^ eine neue ßanbfrieben§orbnung

(oom 6. Sianuar 1898), melrfie bann freitidl) öon feinen .fiauptgegnern mittfür=

lid^ abgefd^mäd£)t mürbe, an eine bei i^m neu ermadt)te f^ürforge für baä 9teic^

glauben ju mact)en; ja er burfte e§ fogar magen, tro^ ber abma^nenben ®egen=

erfläiung 9lupredf)t'ö III. nac^ 3H!^eim§ ^u ge^en unb in feiner bie äßürbe oft

blofeftettenben 2Beife mit bem fran^öfifdfien Könige p tocr'^anbeln. 2llö er aber

in feine böt)mifc^e ^eimat^ jurücfgefetirt mar unb über ber Uneinigfeit feiner

felbftfüc£)tigen iöerwanbten atte (Sorge um ba§ 9teid^ balb miebcr öergeffen mürbe,

maren auä) rafd^ bie gäben mifber aerriffen, toel^e er jum SSeften be§ 3teidl)e§

im äBeften angefnüpft t)aben mochte. Unb nun bradt) ber jurücfgebämmte

Söiberftanb um fo ftärfer gegen i^n lo§ unb begann balb fid) gegen \t)n in 6e=

benflii^erer 2Beife ^u fe^ren. 9Benn e§ \id) bisher nur barum ge^anbelt l^atte,

bem trägen 9ieid^goberl)aupt einen 9teidf)§t)auptmann, bietteicEit aud^ einen 9ieid£)§=

öermefer an bie (Seite ju fe|en, fo fam je^t ber ©ebanfe einer öottftänbigen

Söerbrängung, einer mirtlidf)en Stbfe^ung immer beutlict)er jum 3]orfd£)ein. 2)od^

^üt fid) aud^ bicfe Söanblung nur langfam unb in ben perf5nlidl)en SBer'^ält'

niffen nid^t gan^ burd)fidt)tig für unfer (Sin^^elurtf)eil bott^ogen.

Unter ben ©egnern SBenäcrg ftanben iK. III. unb 3Sol)ann bon TOainj

(f. 31. 3). 33. XIV, 764— 776) im 25orbergrunbe; öon iljnen finb mo^l atte

(id^ritte ausgegangen, melcf)e fid) immer beutüi^er gegen ben .^önig rid)teten.

2Bir fönnen ben ?lntl)eil, metd)en jeber öon i^nen an ben fommenben ßreigniffcn

nat)m, im (äin^elncn nid^t genau unterfd^eiben, bot^ liegt nadt) ber 'Jtatur ber

':t}erfönlid)feiten ber ©ebanfe nol)e, ba^ 9t. menn er aud£) öon @§rgetj nid£)t

frei mar, bod) me^x ba§ SIBo'^l beS gan,^en 9ieid^e§, aU nur feinen perfönlid^en

5ßortt)eil im 3luge l)atte; febenfattS mürben 33eibe in il)rem Sßorgel)cn burd^ bie

©tettung , meld)e fie jur Äirc^enfrage einna'^men, beflärft : benn mie je^t nod^

ber ^Jlainäer, ber SBonifaciuö IX. feine @r'^ebung bonfte, blieb aud) 9t. feft

auf ber (Seite be§ in 9tom gemötjlten $apfte§. ^\n ^. 1398 l)ielten bie dürften

uod^ an fiel)
;

fie gaben Söenjel getoifferma^en @elegent)eit , feine Unfä'^igfeit

unb feinen Mangel an gutem Sößitten nod)mal§ ^u ctmeifen , unb nu^ten bie

3eit, um fi(^ ^^-riebridi'ä öon .fföln , ber biä^er atte (Sd£)ritte gegen ben Äönig

mitgemadt)t Ijatte, unb bamit SBerner'ä öon Srier, ber öon ief)er im ©d.lepptau

be§ Äblnerg ging, für bie gufunft ^u öergemiffern. 3fm i^. 1399 erfolgte bann

offenere SSerftänbigung ; in ben 3lbmad)ungen ju Sopparb (3lpril) , in toeld^en

fie fid) ju gemeinfamem .<panbeln in attcn ^ird^en= unb 9teict)öfacf)en öerpflid^=

teten, mürbe fd)on bcr ^Jtöglic^feit eine§ gemaltfamen ^ufönimenfto^Gg, mie einet

grlebigung be§ 9teid§e§ gebad)t. ^uf bem ^^ürftentage ju ^Jforc^eim (7. unb

8. ^tai) fanb fidt) balb günfttge ®elegenl)eit, meitere Greife ^u gemtnnen; am
2. 3u"i trat in Harburg aud^ Stubolf öon (Sad)fen, ber fünfte ^urfürft, beffen

pclitifd)e ^Ibfid^ten mir atterbing§ nid)t flar ju erfennen öermögcn, bem 53unbe

bei. 3öäl)renb Söen^el, ber burc^ getreue ©täbte öon ben gegen i^n gefponnenen

Umtrieben gef)ört ^atte, fid^ ju entfd^loffenem g)anbeln nid)t aufraffen fonntc,

griff bie 2ßetfd)m5rung rafdt) um ftdf) : bie angefe|enften ^^ürften beö ©übenS unb
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auä) bc§ Dloibenl — bie ©täbte ^iettcn \xä) jern — traten i^i- bei. ^uf ben

2:a9en ju gfranfjutt a. ^M (i^anuar unb ^ai 1400), fani e§ bann ju ganj

beutlid)eni 23or9e^en. a3ei bei- erften SBeratf^ung, an rceldiet neben iünf ^ui-jürften

fteben öfürften tf)eitnal^nien, muibe (1. g^f'^'uav) in feierlid)er gorm beldjlojjen,

„©Ott 3U Sobe, bei- fieiligen i?ii-rf)e unb bcm tjeitiflen 9tei(i)e ju S^ien unb
frommen unb i^nen felbft unb ben gemeinen Sanben ,^u 9lu^ unb Stoft" einen

anbeten beutjc^en i?önig ^u tt)äi)(en, unb 5ug(eid) mürbe einem Sanbibaten ou«
ben aniuefenben 5ürften|äufevn Oon üotne Ijerein ^2Inevfennung unb Unterftü^ung

ber Uebrigen ^ugeficfjert. 3tui bem ^roeiten läge, ber nod^ ^afitveid^er öon ben

T^ütften, aud^ Oon einigen ©tobten befuct)t, felbft Oom 5(u2lanb befc^icEt toav,

tarn eö ireiti^ ju einer ©paltung über bie nod^ immer unentjd^iebene unb aud)

f(^n)ierig[tc ^tage, »er an ©teile Söenäel'S er'^oben merben folle, inbem am
2. ^uni Otufcolf üon ©ac^fen unb bie braunfc^roeigifc^en ^erjöge fJranEjurt

plö^Ud^ öerlie^en unb bamit ein 3ufainmenget)en mit ben r^einifc^en ^yürften

aufgaben; aber rocber biefer Umftanb, nocE) bie ©rmorbung griebrict)'^ bon 58raun=

id^meig, roeldje am 5. ^^ui^i t)ei ^^rifetar ftattjanb unb, menn aud^ ungerechter

:Iöfife, bem l?uriürften üon 'DJlainj ^ugefcEioben tourbe, tonnte bie in granffurt

3urücf6leibenben t)inbein, ^u einem neuen läge auf ben 11. 3Iuguft nad^ Dber-
la^nftein einaulaben, bamit bort, aud^ toenn ber ^önig, beii fie in aller i^orni

üorioiberten, nid£)t erfdieine, „baö 9lei(i) befteEt merbe".

©0 mar ber ©d^ritt, roddin bie gntjtfieibung bringen mu^te, getrau. @ö
mar an^unetimen, t)Q^ aBen^et ber ungefe^lii^en a]orlabung nid)t golge leifte;

eg mar aber aud^ Dorau^juje^en, ba| er ben (Sntfd^Iu^ jum ^anbetn je^t ebenfo

roenig finben merbe, mie tvü^^er. Äeine ipa^b er^ob fiij, ben Äönig in Jeinem

9ledE)te ju fcf)ü^en. Unge^inbert ^ogen bie r^einifdjcn ^urjürften unb i^re 3ln=

l^äiiger nai^ Dberlal^nftein, mä^renb ber ^lorben, über ben nie ganj auigeflärten

•iJtorb ^riebrid^'i öon Q3raun|d§meig, üielleid^t bes ^IRanneä, ben er ^um Äönig
erl^eben moUte, erbittert, [idf) fern t)ielt; öon größeren 9ieid)siürften maren nur
©tep^an öon QSaiern unb ber Burggraf {^riebrid^ Don Dlürnberg anmejenb. S)en

duneren ©c^ein ^u maleren, marteten bie 5^crfammeUen einige Sage, ob Sßenäel

fomme; fie jd^euten fid) bann nict)t, jein 9lid)teiid^einen at§ ööCligee ^lufgeben

feiner föniglid^en ©teÜung ju beuten. Unterbeffen öevftänbigten fie fid) über feinen

^Tladifolger. ©eitbem ©adtifen unb beffen '^nt)ang \xd) abgemenbet, mar nur 51.

atö mögtidjer ßanbibat jum 2;^rone geblieben. ®r erftärte fid^ jur 2tnnal§me

be§ fd^meren Slmteä bereit, in biefem 2lugenblicEe moI)l Oon ber .g)offnung er=

füttt, ba| e§ i^m bei !§ingebenbcr Untcrftü^ung feiner gi-'funbe gelingen fönnte,

ber unenblid^en ©dtiroiexigfeiten ber Slufgabe <!perr ^u merben. SBas er babei

(20. ?luguft) feinen SBätjlern geloben mufete, lag in ben 23er^ättniffen , Oor

allem in ben gegen SQSenjel ert)obenen 3lnflagen begrünbet. @6 Eann nidt)t er=

ftaunen, ba^ er i^nen Oerfpredf)en mu^te, it)re Oted^te ju beftätigen, i^v äöort

aud) in ber ©orge um bie Äird^e ^u t)ören, atte üon Sffien3e( erlaffenen 9tt)ein=

,iölle aufjutjeben unb o^ne i^re ^ufünimung neue nid^t ^u errichten; eS mar
]elbft0erftänblid§, ha^ er feine Äraft baranfe^cn mollte, bie bem 9teid^ entirem=

beten ©ebicte, beren ^erluft man SBenjel gan^ befonberä jum Sßovmurf mad^te,

3umat in Italien, aurüdf^ugeminnen , unb ben SlbfaE anberer (mie S5rabant§)

^u t)inbern. S)er feierlid^en Stbfe^ung 2i5enjel'ö ftanb nun nid)t§ met)r im Söege

:

oon ^ol^ann üon ^ainj mürbe fie am ^JJJorgen bce 20. 2tuguft üor ben 2:^oren

üon ßat)n[tein üon einem ju biefem 3^ccfe aufgeftellten (SJeri(itsftut)Ie auS, um
meti^en bie anberen iTurfürften fafeen, in (Segenmart ber erfd)ienenen gütften,

@rafen unb |)crren unb einer großen ^^Jtenge a}olEi ausgerufen unb in einer

oerlefenen Urfunbe cinge£)enb begrünbet. ^^m nöc^ften Sage (21. 9Iuguft) festen

bie Äurfürften über ben Dt^ein nad^ 9ienfe unb ermö^Iten üom ÄönigSftul^te
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aus ben ^falägvoien Dtupredfit III. jum lömifc^en J?önige unb fünftigen ^aifer.

3Ba§ gejd)e'^en war, foniite aud) hex bamaligen ^e\t, wenn fte es üorurt^eilefrei

unb öom ©tanbpunüe be§ giediteS aus ertöog, nur aVi ein ißrud) geleifteter

@ibc unb als gcfe^raibvigcg |)anbcln gelten. 2!od) ^abeii bie 3fitgenoi|en meift

weniger ](i)üx] geuvt^eilt, alö bie unabt)ängig pxüjenbe 'Ilac^Welt. SBenn biejc

milber geftimmt fein wollte, fo bürfte biefe ^JJlilbe bod) nur bann gered)tTertigt

fc^einen , wenn e§ bem ert)o6enen dürften gelungen wäre , befiere ^uftänbe im
9lei(i)e ju fd^affen unb bem .Rönigt{)um wieber ju bem nött)igen 2lnjet)en im
i^nnern unb nad^ Slufeen p ^etfen. 9t. III. ging aud^ mit gutem 2BiIlen unb

unöerbrojfenem 6i|er an bicjc§ 2Ber!; aber war eS überl^aupt mbglidE), aus ben

f)err|rf)enbcn 5Jli^ftänben im 9teic^e unb in ber .^irc^e ^erausjufommen , wenn
er nid)t an eine üöttige Umformung aÜer S}er'^ältniffe backte; war e§ benfbar,

ba^ er mit feinen befc{)ränften ^JJlitteln eine ber 3Bürbe, bie er an fid^ genom»

men, entfprcd^enbe ©teHe erfämpfen fonnte?

3unäc^ft f)anbelte e§ fid) für i{)n barum, bie 3uftinin^i^i^9 ^^"^ übrigen

9ieid^5ftänbe ju gewinnen
, feinen ÖJegner bur(^ Söertrag ober ©ewatt ju einge=

ftanbrner Sturgabe feiner 2Bürbe äu bringen, ba§ 5lnfet)en bes Sleid^ee in Sftalien

tjer^ufteüen. (Sfeid^^eitig unb in raftlofer St^tigttit naf)m er bie Söfung biefer

g^ragen, wctd)e bie S5orau§fe|ung feiner 9tegierung bilbeten, in 3Iu6fid)t. S)er

^Ulangel an Energie in SBen^er^ Söefen , bie üerräf^erifdie 3elbftfud)t unb Un=

etnigteit ber näd£)ften SSerWanbten unb ber böf)mifd^en Untert^anen bes bißl^erigen

Königs waren babei feine f)ütfreid)ften 23unbeigencffen. 2)enn bie ?lnerfennung

im iKeid^e felbft fam (angfam unb jogernb , in einzelnen Jt)eilen gar nid)t 3u

©tanbe. granffurt a. ^JH. , auf bie bon 9t. nid)t beftrittene Uebung bei einer

^Doppelwa'^t fic^ berufenb , öffnete feine 2;t)ore erft (26. Dctober) , nad)bem ber

i^ürft 6 2Bo(ien unb 3 3;age öor i^nen gelagert ^atte; Stadien fd^lo^ fie be=

liarrlid^ unb ^wang fo 9t., ftdl) mit ber Krönung in ^öln (6. Januar 1401)

5u begnügen. £)od^ l)atte i^m baumle fd^on faft ber ganje ©üben gef)ulbigt

unb audf) bie ©tobte Dberbeutfd)lanbs, welche größere g^ftigfeit in i^rer Jrene

als bie .^erren gezeigt, liatten fic^ in Ueberjatil in bie ?Otac^t ber t^atfai^en

gefügt , bagegen war ber ?lnfcl)lu§ im Stürben nur fpärlid) , ber im Ofteu

noc^ fo gut roit gar nid)t erreid)t worben. yiud^ bie Unternelimungen gegen

äöeuäel t)atten ben erWünfdliten unb einige 2Iugenbtide fid}er erwarteten ßrfolg

nid^t ergeben; nadt)bcm bie gro^fpred^erifdl)e Aufwallung ber 9tac^e bei bem Äönig

t)on 23öl)men unb feinen 33lut5tierwanbten wieber öerraud^t war, t)atte 9t. 33er=

^anblungen, bie erft aurücEgewiefen würben, al§ fie Don freiwilligem 35erjic^t

auf bie .^rone fprad)en, bann oud^ unmittelbare ßinmifd^ung in bie böl^mifdl)cn

Sßer^ältniffe oerfud^t, fd^lie^lid) fid^ mit ber Ueber^eugung, ba| eine ©efa^r if)ni

t)on biefer «Seite junädlift nid)t brot)e, beruhigt, ©eine ©ebauten l^atten fid)

fd^on gauü einem 9tömeräuge , bon beffen Gelingen er fid) eine befonbere ':>{üd=

wirlung anä) auf bie beutfd^en 93et]§ältniffe mit 9tedt)t öerfpredien butftc, 3uge=

wenbet.

©d^on auf bem erften 9teid^§tage ju ^türnberg, ben 9t. nadl) ben S}or=

fd£)riften ber ©olbencn 33ulle balb nad^ feiner Krönung bort abhielt (Februar

unb ^ärä 1401), würbe bie 5lu§fül)rung beg 3ugeg, ber bem 9teid^e üerloreneS

@ebiet ^urürfbringen unb \^m felbft bie ^aifeifrone gewinnen foHte, in nal^e

5lusfid)t genommen, bann im 2^uni unb 3uli in ^Rainj in ben a^orbergrunb

ber a3eratt)ungen geftellt unb öor allem bag nötl)ige 3lufgebot an bie 9teid)§=

ftänbe erlaffen. 5Jiit erftaunlid^er 9tül)rigfeit fud)te ber ^önig burd^ nadt) aüen

©eiten ge^enbe 33evl)anblungen für feinen ^:ptan ju wirfen, if)n umfid^tig öoräu=

bereiten, fein ©elingen ju fidliern. ©d^on balb nad) feiner Srl^ebung l^atte er

(@nbe 1400) 3llbred^t bon 2;l)anl)eim nad) Oberitalien gefct)idt , ba| er bort
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feitte Slneifennung Betveibe. 2ltte geinbe 2tot)ann ©ateajjo 33i§conti'§, bes öon

äßenjfl ernannten ^eijogS üon ^ailanb , f)atten 9t. alö i'ec£)tmä|igen ^errn

begrübt unb jein balbtgeg @iidt)einen jur SBcfänipfung beö gemeinjamen (SegnerS

öeitangt: bejonberS granj öon ßarrara, bie 6täbte gtorenj unb SSenebig I)atten

tftrc Untexftü^ung in 9lu§[id)t gefteEt, ttenn e§ auä) nur fe'^r aHmällid) ge=

üngen tooHte, beftimmtere 3uftd)erungcn bon il)nen ju erlangen. 2lber aud)

roeitgetienbe S^erbinbungen , nad) ^Irtagonien , ©nglanb
,

jogar nad) f^ranheid^

(bie Sedieren fveilid) oline ßrfolg), foEten ben gteid)en Stoerfen bienen; bie S5er=

lobung be§ ^urprinjen Subluig mit SSlanca, bev SLod^ter •|)einrict)^g IV. öon Sng=

lanb, bie 1401 geplant tüurbe, 1402 jur |)eiratt) führte, fdiien mit ber englifd^en

i^reunbjc^ait aud) eine reid)e Mitgift in erroün|(i)te ?lu§fi(f)t ^u [tetten. 2lt§ ein

unmittelbar roitfjamer Srfolg aber in biefer ütid^tung burfte e^ gelten, ba| eg 9t.

gelang (am 2. 3^uli) einen 35ertrag mit ßeopolb bon Oefterreii^ ju j^ltefecu, ber neben

ber 2lnerfennung biefe§ ^^ürften, meld)c auif) bie feiner SSrüber nad^ ]idi jiel^en

tonnte, bie Deffnung ber notl)igen tiroler ^^äffe unb mititärifdie .!pülfe, ireilid^

gegen jd^toere ©clbobjer, beifpradt). Um ]o fiiimer^ltd^er mu^te e§ ber .^önig

empfinben , ba^ 33onifaciu§ IX., beffen treuer 33unbe§genof|e er immer gemefen

mar, au§ ber jumartenben Haltung , bie er feit bem Sage öon Oberlatjnftein

beobad^tete, nod£) nidt)t '^erauStrat, Jonbern in immer roicber erneuten SBovjd£)lägen

feine Slnexfennungen öon S3ebingungen abt)ängig mac£)te, bie ber Ifönig, o^ne

feiner ^ßerfon unb äöürbe etöjaS p öevgeben, nii^t ä^^fagen burfte. i^t^beffen

mochte biefer 'hoffen, butd^ bie erroarteten Srfolge in Italien bem 3ögern be§

5paöfte§ ein rafcf)e§ @nbe ju mad^en. Diefe rafttofe, umfaffenbe 3:i)ätig!eit

^upredt)t'^ ftanb freilidt) in tDot)lt^uenbem ©egenfa^e ju ber fd^laffen ®leid^=

gültigteit SCßenjerg, aber fie lie§ aucl) mef)r unb me|r erfennen, ba^ bie ^txx=

fd^aft be§ 5pfäljer§ auf fdtimadliem ©runbe rulite, bafe il)r ber 9tüdE§alt einer

ftarfen g)augmad£)t fel)lte, ba^ öor attem feine finanjietten Äräfte nid)t au§=

rei(^ten, um ben madt)fenben 3lnforberungen ^u genügen. <Bo tarn e§, ba^ fdl)on

in 3lug§burg, mo feit ßnbe Sluguft ba§ gieicl)§^eer fid) fammelte unb St- am
8. September , bem öerabrebeten Termin, mieber eintraf , ®elböerlegenl)eitcu in

bebenftid^er äöeife ftd§ einfteEten. 6in |)eer, ftattlidt)er unb gläuäenber, al§ man
feit langer 3eit in S)eutfdt)tanb e§ gefel)en, mar äufammengefommen; e§ jäl^ltc

15000 ^Berittene, aber bie Mittel, e§ ju er'^alten, fe'^lten. 2)er ^önig l)attc

auf bie öerfprod^enen ,g>ülf§gelber bet f^torentiner gered^net; alö bie ®efanbtcn

enblid^ eintrafen, bradjten fie ^mar eine 3lntt)eifung auf 50 000 S)ufaten mit,

aber augleid) bie Srfldrung , ba^ biefelbe juerft auf itaticnifdl)em SSoben ein=

gelöft werben mürbe. 6ine ^eit lang fdjtoantte je^t U-, tt)a§ ju tl^un fei; in

einem ^riegiratl)e mürbe fd^on bie i^xo.a,t ernftlid) erwogen, ob e§ unter fold^en

3lu§fid^tcn nid}t rätt)lid)er fei, ben 3ug lieber ju öerfd)ieben. S)er Äönig 30g

e§ fd)liepd£) öor, p einem gefä^rlid^en 9lu§mege, an toeld^em bie ganje Unter=

ne^mung fd^eitern tonnte, ju greifen. @r entließ 5000 9ieiter unb Wagte ben

Eingriff auf ben roo^lgerüfteten geinb mit einem fdl)toädt)eren .^eere unb, maä
no^ fd^limmer mar, mit leerer ßaffe. 5ßor feinem 3lufbrudt) t)atte er nod£) für

bie 9tul)e im Steidie unb für feine ©teHöertretung geforgt: in einem am 9. ©ep=

tember an bie gicii^eftänbe erlaffenen ^flunbfd^reiben gebot er, mdl)renb feiner

Slbmefenl^eit jeber ^^riebenSftörung fid) ju enthalten, unb bebrol^te benjenigen

mit ber 9teid)§ac£)t, ber einen 2;^eilnel;mer am 3uge wälirenb beffen gernfein

bebränge; jum 9iei(^2öicar ernannte er (13. September) feinen ©o'^n ßubmig,

ben er bereite am 9. b. TO. ju feinem S5crtreter in ber ^falägroffd^aft eingefe^t

^atte: ba§ erfte ^öeifpiel, ba^ ein nidt)t regierenber ^ßrinj au§ bem ^au\t ber

^feljer ba§ 3lmt be§ 3lei(^§bicar§ führte. %m 16. September enblidl) fe|te ftd^

ba§ beutfd)e ,g)eer in Bewegung; öon ^nnSbrucE au§ rid^tete 31. an 5ßi§conti
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bie Sluffovberung, ba§ bem 9lei(^e entiiembete ©ebiet ^eraus ju geben; ein M-
jageönei an 9tupie(i)t öon Söotetn, ber ficf) bie SSejeid^nung qI§ Qinbi-ingling

gefallen laffen mu^te, war bie Slntroort. ßangjam i'ücEte ba§ 9teicf)§t)cei- üor,

tt)o aüein xa]d}e^ unb enevgifd^e^ .^anbeln ben ©icg über ben too^lgeiüfteten

©egner ev^offen laffen fonnte; nid)t ber beutfdie ßönig fd^ien augju^icfien. bem

ba§ 9leirf) ju feiner Stomfa'^rt Erfolg 3uiaucf)3te; ein gü^rer Don ©ölbnertruppen,

ber fclbft fein (^etb^err war unb nod) nid)t raupte, wie er feine ©olbaten be=

jagten rcottte, fe^te fidt) in ^Bewegung; foftbare 2Sod§eu gingen fo üevCoren, 6iö

ber gtoventiner ^itti ba§ öerfpvoc^ene ©clb bem Äönig einget)änbigt £)atte. S)a§

,g)eer, ba§ enblid^ am 14. Dctober bei Orient ftanb, jäf)Ue mit ben itaUenifcfien

Jpülfstruppen etwa 32000 ^IJiann. 3lber nntevbeffen £)atte ber 5Jlailönber ^txt

gehabt, bie 2Bege über Sßerona unb 33reöcia ^u öerlegen unb beibe ©täbte 5u

befe^en. 6r öerfügte über ®etb , ein wo^tauägebilbeteg ^eer, trefflidie, na(^

einem ^(ane f)anbelnbe gütiier: Sorjüge, bie einen glücfüd)en Sluögang be§

Äüege§ für i^n ju öerbürgen fd^icnen. Unter biefen Umftänben blieb 9t. nichts

übrig, at§ ju üerfuctien, ob er ben ^^einb au§ 33re§cia oerbränge. S)a er felbft

bie Seitung nid^t übernel^men fonnte, liatte er i^xan^ öon ßarrara, einen tüdl)=

tigen unb il§m burd^auS ergebenen ^e^^^errn
,

jum Gberanfüfirer beftiinmt.

©dlion in ben erften fleinen ^^uiommenftö^en waren bie S)eutfcf)en, weldf)e fid§

ber Seitung beS SJtaüeneis nid£)t fügen wollten, im ÜZarfjf^eit ; al§ e§ bann am
21. October äu einer größeren (äntfd^cibung fam, ging burdl) bie ungeftüme

Xapferfeit be§ SSurggrafen bon ^lürnberg unb bie ®efangennaf)me 2eopolb'§ öon

Oefierreidf) bie ©djladit tierloren, nur buid^ ta^ mutt)ige Eingreifen beg jungen

ßarrara würbe größeres Unzeit abgewenbet. 3lber, wa^ faft nod^ fc^timmer war,

ber fofort auö ber @efangenfdl)aft Wieber entlaffene geopolb öerlie^, be§ 33erratf)§

befdtjulbigt, ba§ g)eer unb gab ^a% anftedfenbe 3eidt)en be§ 3l6faEg; bie italieni=

fdien 2:rup)3en jogen fic^ nad^ ^abua jurüdf, unb 9t. Wenbete fid^ fdt)on narf)

Orient, offenbar in ber 5lbfid§t, ben ^eimweg anjutteteit. '^luf Sitten öon (^fvanj

öon ßarcara unb ber Florentiner öerfu(i)te er bann nodf)maI§ ofine flare @r=

fenntni^ feiner Sage fein @Iüc!; er begab firf) nad^ ^abua, öon ba nadt) ißenebig,

ober bie glänjenben 0^eftlicl)feiten, mit Welct)en ber Äonig fid^ feiern lie|, brad)ten

feine Xfiaten, unb bie faft bemüt{)igenben ^erl)anblungen, weld^e ben 'l^apit jur

^aiferfrönung bewegen foüten, f)atten feinen Erfolg. Sßon neuem wanbte fid^

9t. äur ^e'unU^x, öon neuem gelang e§, unb jWar bie§mal ben fd^lauen 2}ene=

tianein, bie il|n gegen SiSconti auS^unu^eu gebadl)ten, i^n jum SSleiben ju be=

wegen. Einen 5lugenblicf glaubte fogar ber .^önig, ber feit bem 29. ;3cinuar

1402 in ^abua QÖintercfuartierc belogen l)atte, öon ien berebten 5ßerfpred£)uiigeu

ber Sftaliener getäufd^t, an eine Sffienbung jum 58efferen. 9lber balb erfannte

er ba§ SJer^weifette feiner Sage unb bur(|fdl)aute bie Unjuöerläffigfeit feiner

33unbe§genoffen , Wie bie ©efa'^r, mit weld)er bie wadt)fenbe Wadl)t beg ''Mai--

länbere fc£)on bie ^Jtöglic^feit eineö ungef)inberten 9tücE3ug§ bebrol^te: am 13. 3lpiil

1402 brad) er barum öon ^ßabua auf unb fef)rte über SBenebig, öon wo allein

nod^ ber SBeg für if)n frei war, nad^ S)eutfdl|lonb prücf. Er f)atte bie 9tomfa'^it

unternommen, um feine Stellung im 9teii)e feft ju begrünben; ber 9tu^m, ben

er mit ber ^lieberwerfung S3i§conti'g, ben äÖen^el erl)oben, gewinnen, ber ®tanj,

ben er burd) bie .ßaiferfrone, weld^e Sften^et niel)t getragen, um fein .^aupt

legen woEte, l^atten iön mä) S^talien gelocEt; er ^tte feine Mütje , fein Dpfer

gefc^eut, feine unermüblid^e 2;^ätigfcit im Unter^anbeln , bie foftbaren 33cr'

fpred^ungen unb SSerpfänbungen Ratten nur bies eine 3iei "i^ ^^"0^ gft)abt, —
unb nun fet)rte er f)eim, wie ein S3efiegter, o^ne .^eer, o^ne 9tuf)m, o^ne Ärone,

öon äunel)menben (&d)ulben bebrängt, fo ba| er fd§on fein ©ilbergefc^irr unb

SWacm. beutfc^e Sto8ra|)^ie. XXIX. 46
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jeine J?Ieinobien einfe^en mu^te, bcm 6potte beä SSoIfeö preisgegeben, bas i^n

in feinen ßiebern ben „(Soggelmann mit ber teeren Safere" nannte.

llnb im )Reic^e mar in ben Monaten feiner 2l6n)ejent)eit bie Sage feine

befjere, tfieilroeife eine me^r al§ bebenflidie genjorben, bringenb Verlangte fle fein

perf5nti(i)eg grfd^einen. ©ein jungev Sol^n roar nid^t im ©tanbe gewefen, baS

Slmt be§ gtei(i)§öermejer§ jur ©eltung ju bringen. Da^u fet)tte e§ i^m an

S^atfvaft unb @riat)rung, baju Oor Gittern an (Selb, baS freiürf) aud) ber 33oter

ni^t fc^affen fonntc 6r tjatte fo nid^t l^inbern tonnen, ba^ gegen baS (Sebot

be§ Königs ber ßanbjrieben im ©üben unb sterben gebrod^en üjurbe, ba| tro^

ber angebro^ten 5Reid)gad)t Srnft öon 35aiern über bie Sänber |eine§ in Sftalien

abroefenben S^erroanbten , be§ 91. treu ergebenen ßubtoig, l^erfiel, ba^ an öer=

|c£)iebenen Drten offen unb l^eimlid) äBibevftanb gegen feinen 33ater fid) ent=

fpann. Unter bem ©inbxucf ber Oiac^viditen au^ ^ftfi^ien Ratten bie ßujem^

burger bie faft immer öevmifetc Sint)eit mieber gefunben unb fofort auf neue

5ptäne gegen 91. gebadet : SBenjel fottte, fo tt)ar it)re Slbfic^t, nad^ Sftatien ^ie^en

unb ben fd^on gefd^mäd^ten ®egner nod) ööüig ju Soben werfen. S)ie ^unbc

I)ieröon t)atte bieEei(i)t 9tupred)t'sS UMte^x befd)leunigt. 6§ toax i{)m aud^ rafd^

gelungen, ^n^OQ geopolb bon Defterrei(^ loieber 3U öeifö^nen, bie 6intraii)t

feiner b5t)mifdf)en i^einbe ju ftören, it)re für it)n fo bort^eit^afte Spaltung mieber

iier^ufteÜen unb fo bon biefer Seite ^unäd^ft jebe ©efabr ^u berfdieudtjen. ©c^ttiic»

riger faft e§ im i^nnem S)eulfd£)lanb§ au§: allüberatt Unbotmö^igfeit gegen bie

9{eid)§regierung, ©emalttt^ätigteit unb Setbft^ülte. %n ein allgemeineö SSorge^en

aber ,^ur ^eifteÜung ber övbnung tonnte 9i. bei ber Unptänglii^feit feiner

Mittel ni(|t beuten; er mufete fid§ begnügen, an einzelnen Drten in biefem

©inne ju toirten, unb mäfirenb feine Söerbinbungen mit granfreicf), bie ben ^apft

gefdfimeibiger niad^en feilten, unb mit (Jngtanb, meldte nadE) ber Jpeirat^ beS

Äurprin^en (Suli 1402), bie 3a^lun9 bevfprodjener ©eiber ju erlangen fugten,

loieber angetnüpft würben, burd^ grfd^icEte unb borfid^tige öer^anblungen mit

©tobten unb dürften, feltener buid) .f?ampf ba§ ju erreid^en, wag er bei feiner

geringen ^Jlad^t mit @cwatt nid)t erzwingen tonnte. §icr unb ha t)atte feine

Unermüblic^feit wo!§I Erfolge ju ber^eidtinen. Wie gegen ben ^arfgrafen bon

33abfn unb bas wiberfpenftig.- 9iotl^enburg, im ©üben (in grauten unb in ber

äöetterau) gelang e§ i^m, neue ßanbfriebengorbnungen aufpftetten unb burd^=

aufü^ren; äugteic^ War je^t enblic^ ^onifaciug IX. bereit (1. Getober 1403),

bie lange borentl)altene Slnerfennung au§aufpred^en unb it)m jugleid^ ^u einem

neuen 9tömerjug, bev nadt) bem 2obe SßiSconti'ä (3. ©eptember 1402) unb bem

rafd^en 3"ia"i«ien^i"ii<^ ^e^' mailänbifdlien ÜJIad^t wefentlii^ erteidt)tert fd^ien,

ben jeljnten 3;{)eit atter geiftlic^en ginfünfte in S)eutfd^lanb au bewiEigen: aber

gerabe alö fid^ ber ©tern be§ i!önig§ ju ^eben fdl)ien, al§ er felbft an einzelnen

Orten ernftli(ier unb mit ©rfolg für bie Orbnung im 9iei(^e eintrat unb ftd^

j. 33. nic£)t fc£)eute, bie 3liaubfd)löffer einiger 23üfatten be§ ©rabifc^ofö bon 5)laina

au bred&en, er^ob fid^ eine bro'l)enbe SSerbinbung gegen ii)n, in ber, gleid^fam

eine 5iemefiS für feine eigene (5rt)ebung, biefelben Söaffen, bie er einft gegen

SBen^el ge|üt;rt, nun gegen if)n felbft geWenbet Würben.

3lm 14. ©eptember fd)loffen bie näd&ften 51ad)barn 9tupred£)t'S , ber (5ra=

bifcl)of 3tot)ann bon ^Raina, fein etjemaliger ©enoffe gegen Sißenael, ber fdl)on

längft feine eigenen Söege ging, SbeiV^b bon SBürttemberg, IRartgraf SSerntiarb

bon Sßaben, ©trofeburg unb 17 fd)Wäbifcl)c ©täbte, in 5Jlarbadt) auf fünf ^a^xt

einen 33unb, in weldjem fie fid) au gegenfcitigem ©dl)u^ gegen Seben, ber fic an

Sanb, beuten unb 5Red£)ten au fdt)äbigen fud^e, bereinten. Obgleicl) babei jebeS

feinbfelige 3Bort gegen ben ^önig bermieben War, obgleid^ fie biefem fofort

(16. ©eptember) bon i^rer (äinung 5bd)xid^t gaben, fo fd^ien e§ bod) foft ein
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jD&ttif(f)e§ 2ßoit, mnn fie bie freunblid^e ©efinnung beg ^unbe^ äuiirfievten,

iaüö 9t. feine gvei^eiten acf)tc unb ]<i}ü^e; i^ve SSereinigung toax augen|ct)einlid§

nur gegen boS öon i^nen anerfannte 'iRiidjSo'bnl)aupt grtiditet. ©injetnc bev

öetbunbenen f^üvften unb Stäbte tiotten fc^on früher in ä^^nlicEien ^'ejief)ungen

äu einanber geftanben, je^t motten öerfd§iebene ^Jtotitie [te boju treiben,

fid§ enger an einanber ju fd^lie^en , iebenfaHä »aren bie)e(6en nic^t aü=
gemeiner, jonbern burdEiaua i)erjöntici)ef 9latuv. S)a§ Unbe^gen, tDeI(i)c§ bie an
@igenniä(i)tigfeit geroo^nten ;)iei(^§[tänbe empfanben, tuenn ber Äönig bie 9iecf)te

be§ Oteic^eä i£)nen gegenüber energifcf) ju magren fuct)te, mxtk bei ben ©inen,

eine ni(i)t ganj unbcrec!^tigte Un3uiriebenl)eit mit ber ipauöpolitif be§ ^;|3fäl5er§,

bie l^ier unb ba aui^ i£)re .3]orlf)ei(e au§ ber fönigti(|en ©teile ^og, bei ben

3lnberen. ^cbeniall§ erfannte 9t. lojort bie 2ibfi(^t be§ S3unbe§ unb bie @e=

jal^r, toeld^e bem Slnfe^en unb ber (Seltuug beö 9ieict)öober^au|3te§ brof)te. 6r
äögerte feinen 3lugenblicf, bem gefe^iüibrigen 93orgei)en offen unb entf(^icben

entgegenzutreten. 'Jlid)t mit ber (Uewalt ber 9Baffen, nur auj bem 3Bege ber

Unterl)anbtung fonnte er ba§ Derfudjen; bieüeid^t, ha^ eö i!^m gelang, bie ©egner

3u fpatten ober burd) fefte§ 53etonen ber 9lei(^§rcd)te fid^ 2tn^änger äu toerben.

6eine 3lntwort auf bie i^m geworbene ^In^cige mar barum bie SBerufung eineä

giei(i)§tageö nad^ ^Jlainj auf ben 21. Dctober, unb aU biefer refultat(o§ t)er=

lief, tütii bie i^üvften be§ 5ßunbe§ nid)t ^jerfbnüd) erfd)ienen, tub er bie ©täube
ebenbafjiu auf ben 6. Januar 1406 ^u einet neuen 33erfammtung. Jpier liefe

er fid) benn ^erbei, bie 33eferwerben, n^elc^e 3fot)ann öou 5}taiiiä er'^obcn Eiatte,

in förmlirf)er 2öeife 3U raiberlegen unb i^nen eine 9ie(i)tfertigung feiner bis=

Gierigen 9tegierung gegenilber^ufteEen. ?tber üergebenl forberte er je^t unb auf

einer 9ieil^e öou S3ermittelung§tagen, U)el(i)e im ^a^re 1406 berfu^t tourben,

bie 2luflöiung bcä 33unbe§ al§ einer gefe^roibrigen 33ereinigung, tievgebenö erbot

er fid), bie @ad)e einem Sd)ieb§gerid)te ^ur 6ntfd)eibung äu überlaffen. ©d}on
toagte e§ ber ©r^bifdiof üon ^ainj, feinem Äönige einen Slbfagebrief ju über=

fd)iden, unb ein 9laubriiter au§ ber 3Betterau, ben 91. frütier jur ©träfe gebogen

ijatte, folgte bem gegebenen SSeifpiel. 2I1§ aber ber 23unb immer meitere 9lus=

bel)nung gemann unb felbft äBen^el fid^ i^m p nähern fd)ien, gab ber .^öuig

nad) unb geftanb im 58ertrag ju Umftabt (S)ecember 1406) feinen ©eguern ju,

„ol^ne fonberIidt)e ©rlaubnife 33ünbnifie unb Sinungen um t^riebenS millen

unter einanber 5U mad^en, mie er felbft e§ üormal§ getl)an". 2)amit unterlag

ba§ Äönigti^um , unb bie ©elbftf)etrlid)teit ber ©täube triump'^irte ; ber ^ar=
bad^er S3unb roat nun gefe^lid) geworben, unb bae immer beftrittene 9ted§t ber

©inung tjatte gemiffermafecn öou 9ieidl)öroegen föniglid^e ©anction erhalten,

©eitbem toar 9tu^)red^t'§ 9tegicrung^tl^ätig!eit wie gcläl)mt , ttienn er au(^ un=

öer^agt wie früt)er inmitten ber wad^fenben Cpt'ofition fein ^önigt^um geltenb

äu mad^en fortfuf)r unb nid^t an freiwittigen 9lüdtritt beuten wollte; wenn auc^

feine 9tü^rigfeit gewiffe Erfolge äu öerieid^nen bjatte, wie er benn enblid) (1407)

bie Krönung in ?lad^en erzwang unb in <Baä)en bcö SanbfriebenS, ber ^uben=

fteuer, be§ ^JJtünjwefenä l^eilfame Siegelung (wenigften§ in einigen ©egenben)

burd)fe^te. S)a, wo eS fid) barum l^anbelte, in weiteren J^reifen ben 9led)ten

be§ 9ieid)e§ Stnetfennung ju fd^affen, fo al§ bie ^J-ürftent^ümer 33rabant unb

Limburg bem 9ieidl)e burdl) Söenjel'S ©dl)ulb berloren gingen, trat feine 01)n=

mad^t nur äu biHitlicl) au kage.

;3mmer bebro^ter ahex würbe feine ©tetlung , aU biejenige ^rage, weldl)e

bie 3eit om meiften erregte, hai ©d^iäma, if)n 3Wang, gegenüber einem erneuten

3)erfud^e, bie unfelige .^irc^enfpaltung ju befeitigen, ^^^ortei ju ne'^men. 9tafdf)

uac^ einanber waren bie r5mifd)en ^äpfte 33onifaciu§ IX. unb i^nnocen^ VII.

geftorben, am 21. ^loüember 1406 war i^nen ©regor XII. gefolgt; in Sloignon

46*
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evtlävte fid) toie fvtit)ei- Sßenebict XIII. füt ba§ allein ted^tmä^tge Ofter'fiau^jt

bex ^ixä)t. Slber mit immer giölerem ^Qrf)bruc£e unb immer allgemeiner be=

^errfc^te bie ©emüf^er bie Ueberjeugung, ba|, nadibem bie tt)ieber|olt fid) bietenbc

^bgU(i)!eit, ba§ ©c^iöma beijulegen, nidtjt genügt morben tüor, nur burd^ ein

Soncil bie firrfjtic^e ©in'^eit toieber l^ergefteüt werben fönnc. 3>nitner lauter

etf)ob fid) in biejem (Sinne bie (Stimme ber Sölfer; ^J^-'^i^^i^eid^ » ein S^eil ber

ßarbinäle, öor attem ber römi|c£)en, traten biefer Meinung bei, unb auf ben t5rü§=

ling 1409 tourbe öon i^nen eine .^irdientierfammtung nac§ 5pifa berufen. ÜR.

roar in peinlicher Sage, benn er l)atte ftc£) fd)on feit ;3^al)ren um feine freie (5nt=

fdt)lie^ung in biefer fj^'age gebrad)t unb fid) im öorau§ bie .^änbe gebunben.

^nbem er unb bie f^ürften bei feiner ©i^ebung gegen bie SBeftimmung ber ®ot=

benen SSutte ben römifrf)en $ap[t um bie SBeftätigung feiner 22ßai)l erfud)ten, liatten

ftc fi(^ aud) biefem, fobalb er bie erbetene 3lnerfennung au§fprad), al§ bem allein

rechtmäßigen 5pap[te, öerpflid^tet. ©djon in ben S^a'^ren 1407 unb 1408 '^atte

3t. auf ben 9fieid)§tagen äu 5^ürnberg unb SSadiarad) bie ©tänbe in feinem Sinne

bearbeiten woüen; in ^^-'anffurt, too aui^ ©efanbte ©regor'ä unb ber öerbünbeten

ßarbinäle erfd)ienen, tam eg bann Sfonuar 1409 ju ben entfc^eibenben @nt=

fd)lüffen: 91., ber, ebenfo ttiie bie ßegaten, feine ©ebonfen entroicEelte unb burdft

feine |)eibelberger ®elet)rten weiter ausführen ließ , toottte Weber feinen ^^apft

aufgeben, fo lange er nid^t lanonifd) abgefegt fei, nod) auf i{)n mirfen, baß er

ben öorgefd^lagenen 2ßeg jur ©inl^eit betrete. 6§ entfpraii) ganj feinem offenen

2öefen, baß er balb barauf aud) in 5pifa burd^ ben S3ifd)of Utrii^ bon Sterben

unb ben <g)eit)elberger S^eologen Äonrab bon ©oeft nur nod) einbringlid)er unb

rücE^altlofer feine Slnftd^ten toieberliolen unb auf ba§ Ungefe^lid^e ber S5erfamm=

lung unb bie inneren Sßiberfprüt^e i'^rer 5Befd)tüffe l)inmeifen ließ, um ftd) bann

wenig an bie berben unb fpöttifd)en (Segener!(ärungen beg Soncilg ju fel)ren.

S)iefe .^altung be§ ÄöntgS mußte aber bei ber entfd)iebenen ^arteinol)me 3fol)ann'§

Don 5Jlain3 unb ber 3lnpnger beäfelben für 5ßifa unb ber immer ftärfer wer^

benben Steigung ber 5ffentlid)en 9Jteinung nact) ber gleid)en Seite ^n neuen unb

gefä'^rlid^en ^Jarteiungen gegen 9t. füliren. £)a§ änberte ficE) auct) nid)t, aU
feine 9}orausfagung berWiiflic^t unb mit ber 3öal)l 3llejanber'g V. unb bem S3er=

bleiben ber anberen ^äpfte bie „S)reifaltigfeit", bon weldjcr er gefptod)en ^atte,

3ur aSa^r^eit würbe, ^m ©egenf^eil, bie @efat)rcn für 9t. na'^men ju : SBenäet

würbe in ^i]a atg allein rechtmäßiger i^önig in S)eutf(i)lanb anertannt, unb

So^nn bon 3Jtain3, ber bereits pm Segaten be§ Soncitpapfte§ berufen war,

betrieb immer offener ben ©ebanfen ber Slbfe^ung 9tupred^t'§. 9U§ ftd^ aber

ber Srjbifd^of am 15. Januar 1410 in bie roubritterlic^e ®efettfd)aft ,/S^m

8ud)fe", an beren Spi^e bie ^örber ^^riebridi'ö bon SSraunfdjWeig ftanben, auf=

nelimen ließ unb fogar in ein 33afattenber^ältniß ju granfreid^ trat, baä beffen

6inmifd)ung in beutfc^e 9}er^ältniffe jur ^otgc liaben mußte, fc^ien ber 58ürger=

frieg unbermeiblid). Senn 9t. war nid)t gewiHt, o^ne Äampf, Wie SBeujel,

ha^ x^dh äu räumen, unb geigte tro^ feineg 3llter§ eine erftaunlidt)e Energie unb

bie rul)ige @ntfd^toffenl)eit, bie an il)m befannt war. @§ gelang itjni, nad^bem

er bie Erneuerung be§ ^Jtarbac^er S3unbe§ gel)inbert Ijatte, am 4. ^Jiärj auf

einer ^ufanimenfunft in ^Jtarburg bie A^erjöge üon 58raunfd)Weig unb ben 2anb=

grafen bon .Reffen auf feine Seite ju 5ie|en unb aud^ auf bem O^ürftentage ju

9türnberg im 9lpril 35unbe§genoffen feiner ^irdt)enpoliti! in ben fränfifd£)en

33ifd)öfen äu finben. 5Rit guter Slu6ftd)t fe^rte er in feine pfäljifd^en Sanbe

äurücE: ba überrafdf)tc i'^n, nodf) beöor er feine 9tefibenj -Ipeibelberg erreid£)en

fonnte , auf feinem Sdt)loffc ßanbSfron bei Oppenheim am 18. 5Jtai 1410 naij

fur^er Äront^eit, bie il)m faum S^it ließ, fein ^au§ ju beftetten, ber Sob.

Sein ßeidtinam würbe nad§ .^eibelberg übcrgefül^rt unb bort in ber .^eiliggeift=
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üid^e fieigefe^t. ^flacEibem feine ©emal^Iin StilaBetf) öon gjolienäotlern am 26. @ep=

tembev 1411 geftotben war, touibe über ber Slu'^eftätte beiber ein ©rabftein

mit il^ven Silbnifjen enic£)tet, ber fic§ allein öon ben ^al^Imdien ©rabnmtern
ber ^jfäläifiiien .$?ut|ürften au§ ber franaö[ifc£)en 3ei-Ttöruns öon 1693 ert)a(ten ^at.

5ür bie 5p?alä toar ütuprcd^t'S ^Regierung erfolgreidfier alg für ba§ 9fleic^.

@an3 im (Seifte feiner beibcn Vorgänger nü|te er unabläffig alle gebotenen 5)littel,

feine Sanbe ju öergrö^ern, il^nen aud) buid) bau(i(i)e unb geiftige .g)ebung feiner

Sfiefibenjftabt bcfonbern ©lana ^u öerlei^cn. S)abei fdiien e§ i^m ertaubt, ba

er fo oft auf Soften ber yfalägraffd)aft ba§ Üleic^ befriebigen mu^te, t)ier unb

ba eine @ntfd)äbigung bofür in Ujieber eingelöften unb tnieber juiüäfgebrac^ten

©ütern beg 9ieid)e§ ju fu(i)en. ©o er£)ie(t ta^ piäl^ifdie ©ebiet nic^t unn3efent=

tilgen 3"tt}a(i)§ burc^ feine 9legierung: gleii^ int ^2tnfang beifelben gelang e§

tt)m bei bem erflen Eingriff auf Sßeniel, bie Orte ber Gberpfotj jurücE ju ge=

tüinnen, bie einft fein ®ro^ot)eim an .^arl IV. öetpfänbet t)atte, fpäter jroangen

rürfftänbige ©d)ulben bie -t^er^öge öon SSaiern, it)m oud) ben ^JJorbgau in 35erfa^

äu geben; burc^ ^auf ertoarb er ^ttborf bei 31ürnberg unb Sauba an ber Sauber;

bie SBittroe feine§ ätteften ©ot)ne8 9tupre(^t ^^ipan, ©tifabeti^ öon Spanl^eim,

öermoc^te er, it)m ben fünflen %1)til biefer (Sraffd^aft ^u^ufid^ern, ber auct) n)ir!=

lief) 1416 na4 it)rem Sobe ber $fala jufiel; öon ben ^ieid)§gütetn enblic^

brad^te er fotdie in ber Drtenau unb am üil^ein (mie Oppenheim, ^tierftein,

;3ngelt)eim u. %.), inbem er fic junöc^ft feinem ©o'^ne iBubtoig öerpfänbete, an

fein ^au§. ©einer ^tefibcnj ^eibelberg gab er ein ftattli(i)ere§ 2tugfet)en burd^

ben Umbau ber §eiUggeift!irc£)e, bie er ju einem fönigtidtjen ©tift er'^ob unb

mit reidt)eu 5]ßfrünben begabte; bie ^urg über berfelben t)at er öietleict)t burcE)

9leubauten, bereu f^otmen fidt) fieilidt) nic^t crt)a(ten Ijaben, ettijeitert; bie erft

öor turpem aud) in feinem "Diamen begvünbete Uniöerfität mar it)m loie ben

beiben früt)ercn .kurfüvftrn eine liebe 2;odt)ter, beien materielle ©teÜung er mit

freigebiger ^anb, gerabe burd) bie 5)erbinbung mit ber .g)eiIiggeiftfirdE)e, unab--

l^ängiger äu geftalten fud£)tc, bereu 5iect)tcn er fid^ in einem großen 2Iufrul)r, in

tt)elc£)em Ferren öon .g)of unb 5ßüxger ber ©tabt (1406) fie bebro^ten, mit (Sifer

annahm, bereu ©df)U^ unb ^Pflege er bei ttiieberf)oIten 2lnläffen feinen ©öt)nen

an§ <^erä tegte. ^'i^xe bebeutenbften Se'^ver ftanben in feinem perfönlii^en S)ienfte

unb maren öietfad^ in t)eröorragenber SBeifc auct) in 9iieidf)§gefd^äften tl)ätig.

Um fo fdjmerä(idt)er mu^te e§ bie .g)oc^fdE)uIe empfinben, ba| eines it^rer ©lieber,

ber ^Rebiciner -g)etmann ^ott au§ Söien, ber äugleidE) furfürftlid^er Seibar^t mar,

furä öor bem SuQc 9tuprccf)t^g nadt) ^ftalien auf 3lnftiften S3i§conti'S, roie man
be'^auptete, einen 33erfud£) , ben ^önig ju öergiften, niad£)te. 2)ie Uniöerfität

ftridt) feinen Flamen au§ i'^ren 93üd)ern (3. 2Jtai 1401) unb fanb nid)t SBorte

genug, um it)rem 21bfd§eu 3luöbiuc£ ju geben. S)ie le^te bebeutenbe Jpanblung,

bur(^ meldtje U. für fein Sanb forgte, ift ba§ erft nadf) feinem 2obc geregelte

§au§gefe^ öon 1410, in metd)em er bie ^^^fatj unter bie öier ©ö!§ne , bie x^m
geblieben toaven. t{)ei(te, unb fo ben ©ebanfen ber Untt)eilbar!eit, metd£)en bie

Sonftitution Slupred^t'ö II. öon 1395 im 3luge t)atte, mieber aufgab. — 9t mar
mit (ätifabef^, ber 3!od)ter bcä Burggrafen griebridC) IV. öon 5^ürnbcrg öermät)lt;

aus biefer @t)e ftammten 9 Äinber; bie beiben älteften ©öt)ne, 9tupred)t 5pipan,

ber ftdE) burdt) feine 2'^eitna'^me an ben Süvfenhiegen unb an ber unglüdlic^en

©d)tad)t bei ^itopolis 1396 befannt madt)te, unb griebtidt), ftarben finbcvlo»

öor bem S3ater; ber brittc ©o^n, ßubwig, muvbe fein 91adt)folger; öon ben brci

jüngeien mürbe Sof)ünn ein 2^eil ber Oberpfalä jugeteiefen , mä^renb ©tep^an

©immern unb 3^eibrüc£cn, Dtto ^JloSbad) erl)ielt; fie finb tt)ci(meife ©tijter

pfäljifcf)er unb bairifdtjer ßinien gcmoiben. S)er Vertrag öon 1410, beffen

naivere Ütegetung 9t. bei feinem rafd)en Sobe fieben äuöerläffigcn Sienern über=
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lajjen '^otte, jü'^rte im eiti^elnen au§, tcet(i)e Drte iebem ©o'^ne jufaÖen ^oÜten.

S)ie bvei Xöd^iex 9iupte(i)t'§ enbtid) tt)aren mit ben ^tx]'6a,tn t)on ^^ot^tingen,

gteüe unb Ceftveic^ öetmä^lt toorben.

S)ie Stegievung giupicd^t'§ ift feine glüc£üd)erc füt S)eutfc^tanb geme^en, aU bie

jeiner unmittelbaren Söorgänger unb ^tadiiolger. ^n einer 3eit allgemeiner 3luflö|ung

burd) einen ©etoattact, an metc^em er felbft tl)attgen 3IntV»t genommen, gegen

ben red)tmä^igen ^errn ^ur ßrone berufen, mar er nic^t im Staube, bcr 3at)t=

lofen ©d^mierigfeiten im Steid^e ^m ju merben: e§ ift i^m mcber gelungen,

bie !önigli(f)e Slutorität jur SInerfennung ju Bringen unb |e[te Orbnungen, au(^

nur in einem X'^eite be§ 9ieic^e§, an bie Stelle anar(i)ifc£)er 3u[tänbc ju je^en,

noc^ mar e§ i'§m, eben burc^ bie S(f)utb feiner Grl^ebung, mbgtid), in ber

f5rrage, meldte bie ganje St)tiften^eit am tiefften bemegte, eine ridjtige ©ntjd^ei»

bung au treffen. Saju lel^lte e§ i^m an flarer @r!enntniB ber Sage, ba,^u bor

aEem an realer gj^ad)t; bod^ f)M it)n bor anberen, meiere an feiner ©ttlle ge=

ftanben maren, ba^ er ein Iebf)aite§ ®ejül)l jür bie äöürbe be§ Äönig^ befafe

unb feine gan^e Ärajt jür i'^r Slnjel^cn einfette, ba^ er tro^ aller «DtiBerjoIge

unermüblii^ f^ätig mar, mo fein 53orgänger in ftumpieS 5flicf)t§tt)un öerjanf, ba|

ein e^\i\ä)n unb geredeter Sßille fein 2t)un burd)brang unb belebte. Sßer aücin

nadt) bem (ärfolge feiner 9tegierung fie^t , mirb für it)n nur ein abfct)ä^igeS Ur=

f^eil aui ben Sippen l^aben; mer nad) ben ^kUn unb Wotiöen feine§ ^anbelnS

fragt unb bie Reiten mögt, in bie er geftellt mar, toirb it)m eine gemiffe 9lner=

fennung ni(i)t öerjogen fönnen,

etimel, Regesta Ruperti regis, granfjurt 1834. — |)äuffer, ©efc^id^te

ber r^einijd^en ^fatä, 35b. I, |)eibelberg 1845. — ^öfler, 9tupre(i)t bon ber

^falj, greiburg 1861. — ßinbner, ©ef^id^te be§ beutfdjen gieid)§ unter Äönig

SBeuäel, SBb. II, SBraunfd^meig 1880. — ®eutfcl)e 9lei^§tag§acten, 5ßb. III

bis VI, SSerlin 1877-88. ., -> <. t. ^2lug. 3:l)orbedEe.

ijRu^rcdjt, ^pfalägraf bei Uf^exn, geb. am 14. -Dlai 1481 in §eibe(=

berg, würbe al§ britter Sol^n be§ Äurjütften ^l)i(ipp bon ber '^^lalj unb ber ^ar=

garel'^e bon S5aiern=8anb§'§ut
, für ben geiftlic£)en Stanb beftimmt. Sc^on bem

Knaben öerftanb ber 5ßater, fette ^jrünben ju etmirten. 1491 mirb er al§ Pfarrer

bon .^oflieim unb Söüräburger S)om^err, ba§ Sfa^r barauf aud) al§ S)oinl)eir

bon ireifing, 1493 al§ ^ropft bei St. 5Raria ah ®rabu§ in ^Jtainj genannt.

Sogar jum Sifd^oj bon S^-eifing mar er bereits gemät)lt (1. 9Iug. 1495), at§

SIbminiftrator bieje§ Sprengels befteHt unb feit 24. ^uni 1496 intlironiftrt, al8

ein un^eilöoüer ®ntfd)lu| |eine§ Sanb§t)uter £)t)cim§ i^n auf bie ^a1)n jurüdE»

fül)Tte, bie aüerbingS feiner Begabung unb ^ieigung beffer entfprad). ^enn mie

bie 3u!unft geigte, mar gt. ein Flitter bon ecE)tein Sdt)rot unb Äorn, boü bon

g'^rgeij unb feurigem ^ut:§, redit nad^ bem ^erjen bce fampfluftigen 3Ibelg.

33on Sßatcrliebe unb äugleid^ bon glü^enbem i;^a| gegen |)er3og ^llbred^t IV.

öon SBaiern=2)lünd£)en, feinen erbbered)tigten ^i'etter getrieben, befd)(ofe ber fü^rer-

lofe ^erjog @eorg ber 9{eid^e bon 5ßaiern'Sanb§t}ut, feine ättefte 2:odf)ter @lifa=

bet"^ mit einem pfäl^ifdien ^rinjen ju öermä^ten unb il)r , ma§ nur unter 5ßer=

le^ung ber ,g)au§berträge möglid^ unb o^ne bie 3ufiinimung bc§ fbnigtid^en

Se^n§l)errn nidt)tig mar, feine Sanbe jujumenben. Sein Jeftament, ba§ am
19. Sept. 1496 auggefteEt mürbe, bejeidbnete !öubraig, 9{upred)t ober f^riebrid),

ben crften, bxitten ober bierten So^n feineS Sd^magerS ^^itipp alg Stifabetl^'S

!ünftigen (Semat)t. S)ie äßal)l fiel bann auf iTtupred^t, bielteidit meil man red)=

nete, hal^ einer ^Bereinigung ber ^urpfalj mit ^Dtieberbaiern unter einem dürften

ber Äönig mie anbere ^äd^te nod£) entfd£)iebener miberftreben mürben, ^nbeffen

gelang c§ ®eorg aud^ nic|)t, .^önig 'iJJtajimilian für bie fd^nöbe 9led^t§berle^ung
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ju geroinnen, bie in 9tut)i-ec^t'§ Erbfolge tag. %m 3. 2)ecember 1498 öerjid^tete

3t., bev bic ^öl^eren 2Beif)en nod^ ni(^t em|3fangen §atte, auf feine gei|l(i(f)en

SCßürben (auf ben g^reijinger ©tu^t toarb bann fein älterer Sruber ^^tlipp, eine

3um ßird)enfürften tüeit beffcr geeignete ^erföntid§teit, berufen) unb balb barauf

(10. ^ehx. 1499) feierte er ju .öeibelberg feine S3ermä^lung mit ßüfabet^.

S)a^ ber ^^^apft fidt) getoinnen (ie^, ben 2)i§pen§ ju biefer (5t)e ^roifdien (Sefcf)tt)ifter=

finbern ju geraderen, erregte gro^e^ 'Jlcrgerni^; fot(i)e Söerbinbungen, meinten bie

3eitgenoffen, feien ftet§ bie Queue Don llnt)eit , Oerftie^en ebenforoo'tit miber bic

Statur me gegen bie (i)rifttid)e Drbnung. Seorg ging ni(f)t auf ben 'Mt^ feineS

^anjleig Äolberge ein , Üt. fogteicE) nod^ Öanb§()ut äu berufen , aboptirte jebod^

(1501) feinen Sd)iDicgerfo^n, um bcffen 2lnre(i)te auf bie Erbfolge ju öerftärfen,

unb erfreute für ben goE feine§ J^obeg einigen 33ertrauten 35oümac£)t unb 3luf--

trag, (Stabt unb ©d^to^ Sanb§f)ut fogleid^ an 91. unb SUfabet^ ^n übergeben

unb bie 33eamten für biefe in 5)3flic^t jU net)men. 6rft atö er im |)erbft 1503
ernftli(f) erfranfte , berief er 9{. aU feinen ©tatttjaÜer nac^ SSaicrn , unb om
24. Dctober 30g berfelbe in ^ngolftabt ein, tDät)renb äugteid) ber Äönig ©eorg'^

Untertl^anen abmalen te, 3t. bie bege'^rte ,g)utbigung ju teiften. ^aä) ®eorg'§

lobe (1. S)ec.) berioeigerte bie 8anbf(i)aft fomof)l 9t. aU bem redjtmäBigen (5rben

9Ubre(i)t IV. bie ^ulbigung, toieS bie @ntf(^eibung be§ @treite§ bem Könige ^u

unb ernannte eine 9tegentf^aft , bie am 3. Januar 1504 aucE) 9t. anertannte,

inbem er jugteid^ berfpracf) , feine toeiteren 'iptä^e im Sanbc ju befe^en. @o
frf)(ec£)t e§ um bie red^ttid^e SSegrunbung ber pfätjifcfien <Baä)t ftanb , fo marb
burcf) bie treutofe unb felbftfüd)tige ^olitif üönig ^RajimiUan'ö 9t. gteid^root)!

3Iu«fid^t auf einen %'i)ni be§ ßanbsl§uter (Srbe§ eröffnet. 2)er ^önig fanb bie

©elegen^eit, SBittcl^bad^ 3U fct)roäd)cn unb 33aiern ju zertrümmern, aEju locEenb,

unb roiemo^l 2ltbrec§t IV. fein (£dC)tt)ager mor unb er beffen 9ted^t auf boe @rbc

Porter anerfannt ^atte, öerfprad^ er nun 9t. in jmei Urtunben au§ 'üJtemmingen

(6. S^anuar) ein 2)rittel be§ ertebigten ^ürftentt)um§ unb bie |)älfte atter Söor=

töf^e, nur of)ne @olb unb ©ilber. 9t. aber, Pom fedEen Uebermut^ ber 3ugenb

befeett unb tiertrauenb auf bie magnetifd^e ^raft be§ üon ben J^anbstjutci- .$)er=

i\5gen aufgefpeid^erten ^urgt)aufer 8cf)a^e§, ber 9titter unb Sötbner in IDtenge

unter feine ^al^ne führte, micä baö für i^n fo günftige ^3(ngebot jnrücf. 5öei

ben ju '^ug^burg im gebruar geführten Unter^anbtungen ließ er feine ©ad^e

burd^ ben banibergifct)en S)om'^errn Seonf)arb tion ßgtoffftein füf)ren. 2)iefer

berief fid^ auf bie 2cftirfreif)eit be§ römift^en ^|vriüatretf)t§ unb auf bie öom
9Iaturredt)t geforberte @(eid^bered^tigung tion ©öt)nen unb 2:5dt)tern, loäl^unb

9Ubred^t'§ Söertreter mit 9te(^t Betonten, ba^ I)ier nur bairifd^er 9tedt)tggebraud^

entfi^eiben fönne. S)er ^önig beanfprud^te für ftd^ felbft hai fogenaunte „3n=

tereffe", eine fdt)öne 9teit)e bairifdt)er 9(emter, unb ^ätte im übrigen ben |)anbel

gern fo geteuft , ba^ ba§ Canbg^utcr ßanb jmifc^en ben 9}tünd)ener .g)eriögen

unb ben ^füt^ern get^eilt mürbe, ^r foH in ?Iug§burg einmal eine näd^ttid^c

3ufammenfunft mit 9t. gef)abt unb iljn gemarnt tjaben , burdt) feine .!partnä(fig=

feit nidt)t fidt) unb fein ^au§ inö UnglücE ju fiüvjen. 9t. aber moUte fid) roeber

mit einem %^e\i beg grbeö abfpeifen (äffen, nod^ öerftanb er fid^ 3um 3}erjidt)t

auf ben öom .Könige beanfprud)ten ^^euteant^eil , in ben Sllbred^t, bem 3tt"i"9

bet 33ert)ältniffe meidienb, mit blutenbem Jper^en julet^t roilligtc. (Sd)nöbcv 5Ber=

tragSbrud) Pon (Seite ber pfäljifd^en ^avtei eröffnete bann bic 3^einbfeligfeiten.

aBäf)renb 9t. in 5li(^ad) meilte, lie^ feine 65ema^lin (17. ?tpril) tion ber Jrauö^

ni^ au§ burdt) bie •g)auptteute 9tofenberg unb SBi^ped bas ju iyn^en be« 6d^loffe8

liegenbe ^anb^f)ut, beffen Sürgerfc^oft feinen SGßiberftanb raagte, befe^en. ^n
gleid^er SBeife rourbe !©urgl)aufen überrumpelt, unb tion i3anb§l)ut auöjiel)enb,

bemäd^tigten fid^ bann bie pföljifd^en ^auptleute eines großen I^eill ber nieber=
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Boirifd^en Stäbte. Srbtttcrt lie^ je^t ber Äöntg (23. ^Iptit) auf bem ?Iugl'

Bürger 9iat^^aufe bie re(i)tlic^e (intfcleibung öcrfünben, tDonact) bie ^Mnc^cner
^er^öge al§ bie näd^ften Signalen mit @eorg'§ 9lei(i)§le]§en 6ele{)nt tourben,

lieber 9lupre(i)t unb feine 3ln£)ängcr »urbe (4. ^ai) aU ßanbfriebenebre^er unb
9iebeflen gegen ^aifer unb 9teid; bie 3tc^t ber^ängt. S)ie ^^fäläer ftanben in bem
nun au§6rec^enben SanbS^uter (ärbfolgefriege einer furd^tbaren goatition gegcn=

über: 3I(bred§t l^atte, aum J^eil burc^ fc^toeve Opfer, ben Äönig, ben 8c^wä=

bifdien S3unb, SBürttemberg, ben ßanbgrafen öon .^cfjen, ben ^JJtarfgrafen öon

Sranbenburg, ben ^Pfaljgrafen öon 33elben3, ©tabt "Jtürnberg, at§ 33unbeigcno[jen

gewonnen, toäl^renb bie ^fätjev nur ben Sijd^of öon Söür^burg, ben Sanbgrafen

öon ßeud^tenberg unb S3öf)men auf i^rer ©eite Ratten, au§ it)rer 3lnlel^nung an

granfreid^ aber feine gruc£)t jogen, ba biefe ^Ulad^t fid) furj öor^er mit ^aji«
milian au§gejöt)nt l^atte. 2llö entfrf)eibenb für ben 31u§gang be§ ^riegel toirb

man iebodt) ben @ntgang ber fvan^öfifc^en ^ülfe, bie im günftigften i^aüe tool^l

nur ben pfdl^ifd^en äöibcrftanb öerlängert ^aben raürbe, nid^t betradjten bürfcn.

5Jlit Welchem Sclbftöertvauen 9t. gleiiJiDol^l ben i^ampf aufnal^m, jeigen 5ßerfe,

bie er [id) in fc^roar^em Smail in ein golbeneä 9titterbanb fd^mel^en tie^. „3fd§

toill bleiben ^Pfaljgraf öon aH^ein" — f)ieB e§ l^ier u. ^. — „unb toiberfte'^en

aßen lyeinben mein ; . . . eine neue "D^tün^e öermag ic£) , ber ganje 33unb ftet)t

loiber mid^, ba toiberftreit' id^ ritterlidt)." Sßät)renb fein 9}ater ben Äampf in

ber ^falä leitete, übernat)m er ben Oberbefel^t in Saietn. 5Dic reid^en 8anb§-

l)uter (Selbmittel, bie f(^on fein @c£)it)iegeröater borforgüd) pr Slntoerbung frem=

ber Dritter benü|t ^atte, geftatteten i^m, ben ©egnern ein jiemlid^ ebenbürtige?

§eer entgegenjufteHen. 9iad^bem er baffelbe in Slmberg gefammelt ^atte, brad^

er gegen bie 3)onau auf, mo am 1. ^ai 'Dieuburg, am 4. 9tain in feine ®e=

malt fiel. Sobann öermüftete er bie 8tvid)e gegen ßanbS^ut t)in unb öereinigte

ftd^ mit feinem Hauptmann 9{ofenberg. (Jrbing miberftanb feinem Eingriff,

SCßafferburg geroann er roal^rfd^einüdf) burdE) S3eftec^ung. 9lm 24. 3iuni führte

er feine .^auptmad^t, 2000 ^Jtann ^u ^:pfnb, 8000 ^u ^ufe, gegen Sltbrec^t, ber

ßanbau a. b. ^]ax belagerte, ^u bem cvmarteten 6ntfc£)eibung5!ampie fam e§

jebodl) nid^t, ba \iä) toeber bie 33aiern aug il)ren Sdian^en l)eröorlorfen liefen,

nod^ 9t. fiel) entfd)lie^en modl)te, in einem Sturm 2llle§ ju toagen. 2)em ©rafcn

öcn ©djaumburg, ber il)m äum Eingriff riet!§, foÜ 9t. gemehrt '^aben mit ben

äöorten : er f oUe il^m fein gute§ ^rieglool! nid^t öerberben , ba§ fo fdittjer ^u

eiferen fei. Sanbau§ Serluft tonnte 9t. nidl)t öer^inbern. @r na'^m bann, al§

3llbred)t öor Sanbs^ut öcrüBevrüdfte, öor ber ©tabt jtoifd^en 5lltborf unb ©eligen»

t^al eine fefte Stellung, um bie 9}orüber3ie^enben ^u beunru'^igen, bod§ mürben

feine Struppen am 13. ^nü in jmei @dl)armü^eln prüdfgemorfen. (5in Serfuc^

9tupredE)t'^ , 3llbred^t'ö ßager bei ^fared ju überfallen, fdf)eiterte an ber 2öad^=

famfeit ber S3orpoften. (Segen (5nbe be§ 5Jtonat§ leiteten 9tupred)t'ä Srüber

llnter^anblungen megen eine« 2BaffenftiEftanb§ ein, bo(^ 9t. tt^oHte nic£)tä baöon

miffen, miemo'^l ber ^onig, Söürttemberg unb .g)effcn mittlermeile in ber ^falj

fc£)on bebeutenbe ©rfolge errungen !§atten. 9iur ber Zot foltte ber Se^arrlidl)*

feit unb Energie, mit ber er eine fd^ted^te ©ad^c öerfod)t, ein @nbe fe^en; öon

ber 9tul)r crgriffni, bie unter feinen Jtuppen n)ütl}ete, ftarb er am 20. Sluguft

1504 in ßanbö^ut, nacljbem il)m im grü^fommer feine ätoei ätt^ften ©ö'^ne,

3tDillinge, im iobe öorangegangen maven. Sßenige 2Jßod)en nadl) it)m (in ber

Tiadlit öom 14. auf 15. ©ept.) ftavb anä^ feine Ö)emat)lin ©lifabct^, eine grau
öon männlid£)em Seifte, f^ür il^re aroei .^naben, Dtto ,g)einric^ unb ^l)ilipp,

rourbe nad) 33tenbigung be§ nod^ lange fortroütl^enben Äriege§ burdt) ben Kölner

©prud§ bie fogenannte „junge ^fal^" begvünbet, bie etma§ meniger öon bai=

tifd£)em ßanbe umfaßt, at§ ^ütajimilian öor bem .Kriege 'Si. angeboten "^atte.
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^äufjer, @e|(^id)te ber r^eini|c£)en ^jalj, I. — ^äutle, ©eneatogie be§

^Qufe§ aißittet§ba(^, — SGBüibingct, ^riegsgeji^ic^te öon Saietn, II. —
^

9i t e 3 1 e r.

9Ju^rC(f)t, ^fdagraf, dribifc^oj öon J?öln (1463—1480). 3)er ß^e,

tDeld)e ber jtocite @ot)n be§ beut|d^en Äönig§ giupred^t, Äuifürft Subioig III. öon

ber ^']al^, nad) bem 2;obe feiner erften ©ema'^Iin im 3t- l-il6 niit 5]^at^ilbe

öon ©aöo^en jc^to^, entflammte al§ britter 6ot)n, um 1430 geboren, 9t. gür
ben geiftti(i)en ©tanb beftimmt, lie^ er fic^ feine 3Infprü(^e auf bie Srbfotge in

ber 5pfalä ablaufen, würbe S)oml}ropft ju äöüv^burg unb Subbiafon be§ Kölner

3)omftijtc§. 3fn biefer ©teEung l^atte er ©elegenl^eit , bie mi^(ici)e finanzielle

Sage , in Ujelc^er ber Ober^irt be§ ßrjftifteS fidt) befanb , fennen ju lernen : für

\\)n felbft foEte biefe S3ebrängni§ fpäter öevtiängni^ooU toerben. (ir^bifd^of

S)ictricö öon Äötn fat) fid^ bei bem ^Jlanget eigener ©tnna^mequeUen infolge ber

fielen 5el)ben mit feinen meltlid^en ^ac^barn genötl^igl, bie ergiebigften 3ö£le unb

Drtfd^aften be§ grjbi§tt)um§ in 5pfanbf(i)oft p geben, um bie ^Jlittel jur @tt)a(tung

ber ©ölbner aufzubringen. jDurd) biefe Sßerfe^ungen aber mürbe ba§ Siomcapitel

felbft in ^JJIittcibenfc^aft gezogen unb ba^er bfnu^te e§ bie mit S)ietrid^'g jobc

(im Februar 1463) eintvctenbe ©ebieöacanz , um burcf) bie fogenannte Sanbe§=

öereinigung feinen fünftigen ^ertn an meiterer 23erfe|ung ber ßanbeögüter ju

l^inbern. 5lm 26. Wdx^ 1463 einigten fid^ S)omcapitel, gtitterfc^aft unb ©tobte

be§ @rzftift§ urhmblidt) über 23 Slrtüel, metdtie ber 2;l)roncanbibat öor feiner

SBal)l anerfennen foHte: ber mefentlii^e ^n'^att biefer Slrtifet mar bie S5e\öflic£)=

tung be§ ©rzbift^ofg ,
fernet'^in feine 2lnleil^e ol)ne ^uftimmung ber l'anbftänbe

ma(|en ju bürfen; bei 33evle^ung biefer ißeftimmung mürben bie le^tereji ficf)

be§ (Se^otfamS entbunben erad^ten; au^erbem fotlte ber megen feiner ^oUftötte

tt)id^tige Drt 3on§ zur Tilgung ber ©d)ulben be§ ©tifte§ bem dapitel übec=

miefen werben. S)urc^ biefe§ ©efe^, melct)e§ — bebeutenb al§ ^3eifpiel ein^eit=

lid^en unb mai^töotten ^anbelnS ber Sanbftänbe cineg beutfd^en Jetritoriumi

im Mittelalter — ba§ ©runbgefe^ bes (Srzbi§tl)umg Äöln bilbete, mu^te bie

9legierung§getoalt aEmäl)lidt) öon bem (5rzbifdt)of an bie ©tänbe gelangen. 2ro^

fol^er SBefd^vönfungen nat)m 5)3falzgraf 9t. am 30. 5Jiärz 1463 bie auf il)n

faüenbe 9Bai)l eineä @rzbifct)of§ an. S)ie i^m al§ (5vzbifcf)of gebü^renbe 6tel=

lung eine§ 8anbelt)errn, meldf)e bie ßanbesOereinigung i^m nidf)t einräumte, fud^te

er alSbalb burd) Umgel^ung unb barauf buvc^ birecte 5Berle^ung jene§ ®vunb=

gefe|e§ für fiel) z" gewinnen. @r burfte fi(^ bei biefem unrechtmäßigen 3Sor=

ge^en auf ztoei frembe fyüiften ftü^en ,
feinen 5Bruber, ben JÜurfürften gi-'ebrid^

öon ber ^falz unb .g)erzog .^avl ben ^ül)nen öon SBurgunb, öon benen ber erftere

fid§ Sifl^i-'e lang in offenem Sßiberftreit mit bem ^aifer befanb , biefer aber bie

@elegen|eit zum Singreifen in bie niebeir'^einifdt)en 33erroitflungen eifrig ergriff.

©0 mar e§ leidet abzufetjen , baß bie fRcgiexung be§ 6rzbifd)of§ 9t. 3Btrren

mand^evlti 3lrt über ba§ ©tift bringen mußte. 53ereit§ wenige ^a^rc nad£)

feiner 2Ba'§l begann 9t., weld)er buvd§ bie ßntzic^ung ber wid)tigften 9tl)einzöllc

auf fe^r geringe (Sintünfte befdf)ränft war , nad) üergcblidt)en SSer^anblungen

mit ben ©tauben mit bem pfälzifd^en ÄriegeOolf feine§ S3ruber§ bie ^4>ianbfd)aften

feine§ ©tifteg zu erobern. S)ie ©tänbe, befonbers ba§ S)omcapitel, fudl)ten zu=

näd)ft burd) ^lage, bonn ebcufaKS mit Gewalt it)r 9ted^t ,zu wa'^ren unb fün=

bigten im ^. 1473, inbem fie ben Öanbgrafen Jpermann öon Reffen zum ©tift§«

üerwefer erwät)tten, auf ©runb ber 2anbe§üfreinigung bem irzbifd)of ben ®e=

l)orfam. 9t. aber fd)eute fid^ nidbt, bie il)m angebotene ipütfe beg |)erzog§ öon

53urgunb anzuneljmen unb burd^ wä(fd^e§ .^negsöolf feine Untert^anen zum @e=

l)orfam ztoingen ju laffen. 3)iefem ©egner waren bie ©tänbe be§ 6rzbi§tl)um§



730 Siufted^t 1., ©rof ö. SaurenButg — 9{uöre^t III., ©raf t). Saui;enbut9=9lafjau.

ni{$t getüadiyen : ^ntjet unb üieid^ tüurben um ^ütfc gebeten, utib ber ^teid^Stag

ju ?Iug§t)urg im ^. 1474 befd^lo^ einen 9teid)§telbäug gegen ^eraog Äart. ©o
tDQi- burd) 9iut)re(i)t'§ ungeje^mä§ige§ unb gemalttt)ätige§ Söetfa'^ren quo ber

2:en'itoriQlfet)be ein $Reici)§fiieg erload^fen. .Qaxl bet Mtjnc vürfte mit einem

ftar!en ^eerc junäd^ft öor bie ©tobt ^eu^, fanb aber ^ier fo ^rtnädigen 3!öiber=

[tanb, ba| er, jumat ber Boiler felbft gegen if)n ju ^clbe 30g, nad) einjä'firtger

^Belagerung im ©ommer 1475 untjeirict)teter ©ad)e ab^ietien mufetc. ^it bem

9tei(^§|einbe jwar tourbe nun f^riebe gejdjloffen : im ,$?ölnij(i)en aber bauerte ber

^ompi be§ @r3bifd)oi§ gegen bie 6tänbe mit met^fetnbem @rfo(ge fort, — au<S)

ber ATaifer üetmodite feinen 3Iu§g(ei(f) t)erbei5ufül)vfn — bt§ 9i. öon bem Sanb=

grafen ^einvic^ Don .g)ef|en, bem S3ruber jeine§ ®eguer§, im ^. 1478 gefangen

genommen unb noi^ ^urg 58tanfen[tein in ©ema^rjam gebrad)t mürbe. ®ie8

gjli^gefd^id üeranla^te ben (Srjbifc^of am 6. ^uli jenes ^atjxe^ gegen eine 9tente

öon 4000 @oIbgulben auf ba§ 6rjbi§tf)um ^öln ^u ©unften be§ ßanbgrafen

^ermann ju üerjiditen. 9lod) beüor bie )3äpftli_d)e SSeftätigung biefe§ SSertrageg

eingetroffen mar, ftarb 9t. in ber ©efangenfi^aft ju ^^tanfcnftein am 16. 3tuU

1480. gr mürbe in ber ^ünfterfird)e ju 58onn beigefe|t. Sein ^lad^folger,

ßanbgraf |)evmann bon Reffen, lie^ it)m bafelbft ein prächtiges ©vabbenfmal

erridjten. 9lupred)t'S 9tegierung toar megen ber unauf^örlidien gtoietrodit ätDi=

fd)en .g)err|d)er unb ©täuben eine ber traurigften 6pod)en in ber ©cfc^id^te be8

Kölner ©r^biSf^umS ; ber ^felbäug gegen .^arl ben Äü^nen aber, toetdier burd^

5R. öeranla^t mar, aeigt, ba^ bie 9teicft§ftänbe bamalS jmar bereit maren, ba§

9teid) ju öert()eibigen, betoeift aber aud£| jugleid^, mie fe^r ber fanget eineS

Mftigen 3iet(i§regiment§ fene SSereitfd^aft ertal^men lie§.

^äuffer, ©efcft. ber gi^einifd^en ^fa(a, 33b. 1 (1856). — Snuen, ®cf(^.

ber ©tobt .f?öln, S3b. 3 (1869). — 6t)roniten ber beutfc^en ©täbte, Sb. 14

unb S8b„ 20, (Sinteitung.
3lbolf Ulri(^.

9Jui)rcd)t I., ®raf öon ßaurenburg. (Sraf 91. I. ift in ber 9leil^e ber

älteren ©lieber be§ |)aufe§ 5laffau ber brüte, ber un§ unter ber SSe^eic^nung

eines (Srafen öon ßaurenburg begegnet, eine 33e3eid)nung, meld)e annäljernb fidlere

©c^tüffe be^üglid^ be§ UrfprungS ber ©rafen öon ^^loffau 3ulä|t, o'^ne jebodE) bie

f5rrage, meldte öermutpd) ftet§ eine offene bleiben toirb, aur öollen ßöfung ju

führen. 91. mirb uv!unbli(^ juerft im ^. 1124 genannt, unb jmar jufammen

mit feinem Stuber 3lvnolb I. öon ßaurenburg, beffen erfte urtunbtid)e ©rmä^«

nung ein ^a^r früher fättt. S)er S3ater beiber ift mit ©id^er^eit nid^t ju er=

mittetn, inbeffen fprid^t bie 3Ba^rfc^einlid)!eit bafür, ba^ atS fold^er ber ©rof

®rutwin IV. öon ßaurenburg anjufe^en ift. 91. mirb öfter an |>oftagen unb

auf 9teict)§tagen be§ ^aiferS Ä^nrab III. genannt, fo SBeil^nad^ten 1146 in

©peier, mo SSernarb ö. ©tairöauj ben j^reu^jug prebigte; ötelfad) erfc^eint er

als 3euge in Äaifeiurtunben. 33ou feinen ^ÄegierungS^anblungen ift menig

me^r befannt mie bie ©tiftung ber beiben, für bie ©ntmidlung feiner 3:erri=

torien bebeutungSöollen S5enebictiner!tbfter ©cf)önau unb ©ronau auS altem

l^auSbefi^e. Söeniger glüdüd^ mar er in ber Fortführung beS ©treiteS feineS

laurenburgifdien §aufeS mit bem ißiSt^ume 2öormS megen ber Jpo'^eit über bie

Surg 9taffau, eine ber ©tammburgen beS ©efc^lec^tS ; er unterlag, burd^ ^apft

ßugen III. ejcommunicirt, in biefem ©treite unb ftarb, öermut^lid) 1158, im

SBanne. ©eine ©ema'^ün 33eatrij, beren 3lbftammung ungewiß ift, fd^cint il^n

überlebt ju l)aben.

©d^liepliafe, @ef(^ic^tc öon 9laffau I. ©auer.
9Juprct!)t III., ©raf öon ßaurenburg = 9laffau, f 1191. ©o^n beS

©rafen Slrnolb öon ßaurenburg. «^-ür fein ßanb nid^t o^ne Sebeutung. 2[Bid)=
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ttge ^{egicninQS^anbtungen seidenen ben ©vafen, ber ben Flamen Oon ßaurenburg

mit 'iRaffau öevtaiild^te, öon 1158—1185 au§, bod) utigtd(^ ftebcutenber ift feine

aÜgemeinerc Jjolitifc^e Jlfiätigfeit , toeld^e i'^n ju ben fiertionagenbften f^üvften

QU§ bem .^aufe ^loffaii ^ätjlm lä^t. @r get)örte ^u ben öettrauten ^täf^en be§

Äaijev§ i^i-'^ebrid) I., in bejfen Umgebung mit i^n meiftenS finben. ^n ben

3^at)rcn 1161 unb 1162 mat er mit bem Stai]n bor ^aitanb ; ob er an ben

toeiteren 3"9f" ^^^ l^tolien in ben 3fa{)ren 1166 unb 1167 tl^eilna'^m, bleibt

3meifelf)aU ; cbenfo i[t bie Sßef^eiligung an bem unglürftid^en guge 1174— 1176,

menn awdi matiridEjeinnd) , botf) nid^t nad)mei§bar. @§ mivb gleic^iatlg an3u=

net)men fein, ba^ er auf ßaifer griebrid)'^ berüt)mtem 9{eid)§tage ju ^Uain^j um
^Jftngften 1184 nid^t fe^tte. 2luf ^aifer f5=iiebri(^'§ .^reu,^}uge finben mit il^n

miebet in beffen Umgebung, ^iet untetna^m et auf be§ Äaifetg 33efe^l mit bem
S3ifd)ofe .^ermann öon ^ünftet unb ben ®tafen Söaltam öou ^JJaffau unb

^einrid^ öon S)ie3 bie befannte gefa'^tbotle ©enbung an ben .ß'aifet ^]üac. Söon

feinet weiteren 33ct^eiligung an bem ^reujjuge roiffen mit nidf)t§ 5Beftimmte§

;

e§ f(i)eint, ba^ er bi§ nadf) bcr ©inna'^me öon Slffon au§get)alten t)at unb bann

möl^tenb ber 9tücffa^tt auf bem ÜJteere geftotben ift. ©eine ®emaf)lin (Jtifa

öon ßeiningen überlebte it)n bi§ 1235; mit beibcr einzigem «So'^ne, bem ©rafen

^ermann, er(ofd) bie öon i^nen begrünbete ßinie be8 |)aufe§.

(5rf)ltepl)afe, @efct)idt)te öon 5taffau I. (Sauet.

9tuprcrf)t ber ©treitbare, @raf öon 51affau=@onnenbetg, (Snfet beS

^önig8 5lbolf, ©ot)n be§ ©tafen ©etlad^ au§ beffen äroeitet @l§e mit S^tmgarb

öon |)ot)enlot)e, geboren etma 1340. ^Jtarf) bem @{)eöertrage, lüeldt)en ber Skatet

bei feinet ©otine^ ^o^ann SSermä^tung im S- 1328 fc^(o|, tonnten nut ^roei

©ö^ne biefet @{)e in 5;t)eilen ber naffauifd)en l^anbe fuccebircn , roä^renb bie

.'^inbet jtüeiter @^e, bie ©rafen ^raft unb 91., öon ber erbfotge in Sefi^ungen

be§ .^aufeg au§gefct)Ioffen blieben. ®o(^ gelang e§ ber 'iDhittet, huxä) fpätete

Sßerträge i^ren ©öl^nen 3ur Slbfinbung bie Erbfolge in il)rem 3Bitt^ume ©onnen=

berg unb in einigen fteineren ©ebieten jupmenben. 9t., ber narf) bem gegen

1361 erfolgten Jobe feineg älteren 33rubexg ben geifttic^en ©tanb
, p roeld^em

er urfprüngtici) beftimmt mar, öetlaffen t)atte, gelang e§, feine SSefi^ungen burd^

baS @rbe feiner ©attin, ber ©räfin 9lnna öon ^Jlaffau=<g)abaniar, mit welcher et

feit etroa 1362 öermä£)lt mar, nameutüdi burd) bie Stmetbung öon ^abamat

felbft, ju etmeitern. ©eine Srbanfprüd^e öerroidelten i^u in fjfe^ben ,
ju benen

fein unruhiger, fieftiger S^oroftet neigte. Die geljbeluft fü^tte it)n meitet, fo

bafe fein fernereö beroegteö ßeben öon !riegerifd)en Unterne()mungen gegen baS

grjftift ^IRainj, gegen ben ^falägrafen, gegen ben .g)eräog öon 33rabant unb gegen

öiele fteinere ,g)erren auägefüEt mürbe, felbft bann nod), nadt)bem et aum faifet»

liefen ßanböogte in bet äBettetau ernannt mar. 9ll§ foldiet öetfiet et in einet

f5ef)be fogat ber 9teid)§od)t. ©eine @t)e mit 9tnna öon ^Jiaffau = ^abamat blieb

finberlog unb mit feinem am 4. ©eptember 1390 erfolgten Sobe erlofc^ bie

öon i'^m geftiftete ©peciallinic ^Jlaffau = ©onnenberg; feine aBittroe, barauf mit

bem ©rafen ä^ictor VI. öon .^a^enclnbogen öermäl)lt
, ftarb als beS leiteten

äöittroe am 2. Januar 1404.

©d)lieöf)ate, ©efd^id)te öon Üiaffau IV. ©au et.

9tlH)rcd)t 1., Tsfalägtaf bei 9ri)ein unb i?utfütft öon bet ^falj, ift am
9. 3funi 1309 ju Stßolfrat^aufen geboten al§ iüngftet öon ben ©öl)nen 9tu=

bolf'§ H. unb beffen grau «Uted^tilb, ^5nig 3lbolf'§ öon iJlaffau Jodetet, ©ein

@cbutt§jat)t mat ein un'^eilöoüeS füt ba§ mittelßbadt)ifd)e ^au§. ©ein Söatet

unb D^eim, unöetträglic^ feit ber Ueberna^me bcr gemeinfamen 9tegierung, "Ratten

fid) auf§ neue öerfeinbet, unb bicfer unfelige a3ruber3mift na'^m fein Snbe, bi«
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9{ubo(i Oon feinen Sanben öerjagt, öevfi^DlIen unb öevgeffen jetn t»iel6eloegte§

£eben geenbet (1319). 2Bie in jeiner Sebenöbefc^teiBung au«sjüt)xti(i)ev bargefteEt

tüorben ift, '^atte '!)3led)tilb, bie mit if)ren brei Söhnen iDot)I bie meifte ^ni auf

ben ©d^löffern beö it)v treu ergebenen ,g)eibclbevg, unter ber 33ormunb|d)Qit be§

©rajen ^fo^^ann öon Ülaffau rut)elcfe Sage öerbrad^tc, bie t^einbe ßubraig'g be§

ißaiern, meld^er bie pjät^ifd^en ßanbe befe^t {)ielt, gegen ben bet{)a|ten (5(^tt)agev

aufgeboten, aber tiergeblidien SBiberftanb ge(ei[tet. 2)ie ©inbtürfe att' biejer ®r=

lebnifje unb ^änipie :^atte ber junge 9t. mit inl Seben genommen, aber er reifte

unter it)nen frül^ ju einem t^atfräfttgen ^Jtanne unb gemann im Äampfe um
fein Srbt^eil jene ©etbftänbigfeit, 2eben§t(ug^eit unb 2üct)tigfcit eine§ ^errf(i)er§,

ber fein Sanb, mie toenige feine! @efct)(ec^t§ , mit 9lut)m unb @^re regiert ^at.

©0 mar nad^ bem Jobe be! ^fatjgrafen 3lbolf (1327), ber öergeblii^ ein ^a^x

juöor 3ug(eic^ im Atomen feiner trüber mcgen 2;]^eilung ber Öanbc mit feinem

£)f)eim öer'^anbelt Ijatte, ber jugcnblictie 9t. unöerjagten ©inneg bereit, auc^

mit ben 2Baffen bas i^m bon Submig öorent^altene ßrbtf)eit ju forbern. 2Bäf)=

renb fein äüerer SSruber bem £)t)eim ergeben mar unb auf fricbli(^em Söege

einen Slusgleio) er'^offte, urfunbete \R. aH regierenber .^err ber '^fnlj. ©o be=

[tätigte er nadt) Stbolf'ö 2obe bie bon feinen 5öorfa'£)ren bem Älofter ©d)önau

gegebenen ^ribilegien (1327). @in S^a^r barnacE) (2. Februar 1328) getobte er

feinem breijätirigen Steffen 9lupred)t, .^erjog ^boli'§ 8of)n, fobatb er münbig ge=

morben, aEe feine ütedjte unb Slnfprüd^e ju fict)ern. 9ßäf)venb 9tubolf ben Äaifer

über bie ^Itpen begleitete, unb bort bereit! megen Jl^eilung öon Saiern unb

5pfala augleid) mit 93onma($t 9{uprec£)t'! (14. SIprit 1328) üer^nbette, fd^eiut

ber le^tere mit jenen forläufigen Stbmac^ungen nicf)t gan^ einbcrftanben gemefen

äu fein, benn er fud^te ein ^a\)x barnadl) bie SBunbeegenoffenfc^aft be§ Jperjog!

jpeinrid) II. öon ^ieberbaiern gegen Submig unb feinen 35ruber Stubolf au ge=

toinnen (23. ^ax^ 1329), unb ^vopft 3fo()ann XXII., ber unermübtid() ben

$falagrafen ^um SBiberftanb gegen ben ßaifer ermunterte, gab feinen SDüpeni

äur @t)e 9lupre(^t^i mit ber i^m im britten @rabe üermanbten ©d^mefter bee

nieberbairifrf)en |)eraog!, ber öeimittmeten ©räfin Seatrij öon ©bra (25. 3"ni

1329). ^m St)ebi§penfe felbft roitb biefe geplante 3}erbinbung, öon ber Sefefti»

gung ber familiären Sejtel^ungen gana abgefe'^en, al8 ein SBünbui^ gegen ben

t^feinb ber ^irdt)e angefe'^en, ba! außtfi'^ bem ^4>fatagrafen au bem öon Submig'!

„S^rannei" i'^m borenttiattenen ööterlidien @vbt^ei( mieber öerl^elfen foH. @!

ift moglicE), ba§ 9t. gegen bie 33erf)anbtungen feine! 23ruber§ mit bem Äaifer

öon 53tiBtrauen erfüllt toar, mie e! faum atDeifett)aft ift, baB ber enblidl)e ?lbfd)tufe

eine! Uebereinfommen! ßubtoig"! mit feinen brei Steffen nic!§t ol)ne 9tupiedl)t'!

energifclie! 3luftreten au 6tanbe fam. ^n biefem berühmten, au ^aöia am
4. '^luguft 1329 öereinbarten ^au!gefe^ "^at J^aifer ßubroig feine 9teci)te an ben

r^einpfälaifd^en Sanben unb einem Xlieile ber Cberpfala nn feine Steffen ab=

getreten, al! ein öon nun an ftaat!re(^tlid^ öon Saiern getrennte! 65anae, „alfo

baB, naä) bem Söortlaute be! ed)ieb!gerid^t! öon 1326, bie ^:pfala ein %1)di

fei unb 33aiern ha^ anbere", unb fo blieb e! 448 3^af)re. S)amit na'^m bie

fetbftänbige politifd)e gntraicflung ber r^einifd^en ^.]3fata if)ren Slnfang. 2)ie

f5funbameute aber ^at 9t. gelegt, benn 9tubolf'! fci)tt)ad^e! 9teginient tritt an

SBebeutung balb aurücE öor ber t^atfräftigen
,

oietbemu^ten ^politiE be! jüngeren

^Brnber!. 5lud^ 9tupred^t ftanb für bie nädifte Qe'xt mit bem Äaifer in beftem

6inöernel)men. 5)iit feinem SBruber mar er in bie beiben Sanbfrieben öon 1332

unb 1334 eingetreten unb t^at feinem D^eim — nid^t otine bie Selo'^nung

einträglid^er ^riöilegien auf J?often be! 9leid^e! — mand^ guten S)ienft. So
betraute it)n ßubmig ©nbe bc! 2fal)rc! 1336 augteid) mit bem 2Jtarfgrafen 2öil=

^elm öon 3füti(f) mit einer mid^tigen, menn aud^ erfolgtofen ^IRiffion au 33ene«
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biet XII. noc^ 3tDignon, ico 9t. au§ ben |)änben be§ ipapfteg bie gotbene Slofe

empfing. Stuc^ ju ^:pQvi§ roaren fie eine§ Sünbniffeä wegen beim Äönig ein=

gefet)rt. ^llid^t unbet^eiligt xoax "St., nac^ bem '2lnfget)en ber iranaöiifdtien tJreunb--

jrfiait, 6ei bem 9SünbmBabfd)lu§ mit Öbuarb III. öon ^nglonb, er felbft ^atlc

fid^ bem .^önig mit 500 ,g)elnien üetfd^riebcn unb ot)ne 3tt>eiiet IDo^nte er bem

glänjenben |)oitage ^u ^oblcnj bei (5. September 1338), roo bie i?önige S)eutjd)=

lanbä unb ©nglonbg sufammentrafen. Sluj ben Sagen äu 2a^n[tein unb 9tt)enie

(15. unb 16. 3^u(i 1338) enblic^ ift U. gemeinfam mit trüber unb Steffen unb

feinem bairifc^en 33etter ©tcpt)an, at§ 33ertreter ber ipjatägraTJ(^aft, für bie äöa^t--

treit)eit beg 5Heid)eg gegenüber ben gorberungen ber ßurie eingetreten. 9lic^t

lange pöor f)attcn Üt. unb Otubolf, mat)rfc^einlic^ um ben 3lniprücf)en bc§ öoH=

jährig gemorbenen jüngeren 91 p genügen, eine 2:t)eitung ber Sanbe Dorgenommen,

bie fd)on 1334 borgefe^eu mar. 91. l^atte jc£)on bamals eine gemeinfame 9te=

gierung für 14 ^aljxe berabrebet. 91. unb fein 5teffe erhielten in biefem 2}er=

trag üom 18. gebruar 1338 meitauS ben größten 2;f)eil ber '4>iatä niit ber 9ie=

fibenj ^eibelberg. Ob biefer jl^eitung eine 9lei^e oon ©treitigteiten \)ox^ex--

gingen, roifjen mir nid)t, aber ni(^t fo ruf)ig mag 9t. äugefet)en l^aben, ha'^ fein

aSruber feinen ßanbeSant^cU ben @öl)nen be§ ^aifer§ bermacf)te (23. S^uni 1338)

unb Submig nacf) bem 2obe beö faum elijä^vigen :3ot)ann üon 9tieberbaiern

beffen nad^gelaf|ene Sanbe in 33efi| nn^m (20. S)ecember 1340). a3alb fe^en

mir ben ^ialägrajen an ber ©pi^e ber Unpiriebenen , meieren ba§ 33orge'^en

8ub»ig'§ im 9iei(^e, fein offener ^Bruc^ mit ben 2ü|elburgern, bie ©:^el(^eibung

ber 9Jtargarett)e 3J^auttajc^ unb ber ^lan einer 9tad^ioIge feinet älteflen ©ot)ncö

a(§ 9teic^§obeiI)aupt ermünfc^te klagen boten, bis fie unter ber gütirung ^0=

t)ann'§ öon 33ö'§men unb feines ©ol^nes Äart auj bem Sage ju Sad^arad^

(September 1344) bie Slbfe^ung ßubmig'ä betrieben. föS ging bag ©erüd^t,

ba^ auf bem 9tei^gtagc ju ^ranffurt (3tnfang 'Dtoöember 1344), roe(d)er alte

2:erritoriaIftreitigfeiten jmifc^en i?urmainä unb ber ^falj pm ^ugtrag bringen

foüte, bie ^urfürften unb mit i:§nen 9t. einen Ueberiatt bei ^aiferS geplant

Ijätten, ber mit äöaffengemalt äur 3lbbaufung ge^roungen werben foEte. Safe

9t. mit irgcnb einem Gomplott ber 2lrt in Sßerbinbung ftanb , bürfte md)t ju

bejWeijeln fein, eg mar jum minbeften berbäc^tig, bafe ber ^:t>ialäg,rai beni für i]^n

eingelegten 6d)ieb§gerid)te auS bem 3Bege ging unb ganj plö^lid) unt f)eimlid^

bie iütauern gfranffurt§ berlie^ (15. ^tobember). Dbroo^l ßubroig'e ©c^iebg=

fprud) am jotgenben Sage ju ©unften bcö (Sr^bifcfiofä Dou ^Jtainj ausfiel, mar

bod) 9t. äu ^Ing, um roeiterfiin feinem Dl)eim entgegenzutreten. Siie (irmunte=

rungen (ilemens' IV. ^ur 9teuroa^l eineö Dber^aupteg, be§ ^Jtartgrajen Ä'fart

bon 93tä^ren (28. ^ilpril 1346) gingen o^ne griotg an i^m üorüber unb ber

$fal,^grai fd^to^ fic^ bem größten Steile ber beutfd^en lUation an. ©elDi^ tDüre

bei k., ber feine 23ort^ei(e nie aus bem ?luge lie^, bie 2lufiaffung bon ber allem

9ted)t unb Jpeifommen raibeifpre(^enben Oleumal)l nid)t aEein beftimmenb ge=

mefen, f)ätte nid^t audi Öubloig injroifd^en buvd^ eine 9teil)e bon ü^ribilegien htix

^^fal3gvaien gctoonnen', ben ii^m ^u Unguuften getauten granEfurter Sd)iebs=

fprud) am 15. ?tugufi 1345 toiberrufen unb bas oicl umftrittene äöein^eim bem

Sefi^ftanb ber ^piatj eingefügt. 33alb fanb 9t. beö i^aiferS 33ertraucn toieber:

bei ben SJierfö^nungsbetfudjen mit ^önig ^fo^ann warb 9t. jum S3ermittler be=

fteüt unb füt}vte (Jnbe 9iDbember 1346 au grantfurt bie ^er^anblungen wegen

eineg 33üubniffeö jwifdien bem ^aifer unb @buarb III. Don gnglanb. 2luc|

nad^ ßubwig'g Sobe war 9t. mit feinem 33ruber ber ^^ü^rer eincö gegen bie SBal)!

i^aii'g bon 5Jtäl}ren gerid^teten 93unbe§. 9ln 9tubolf's Statt wäl^lte er äu l'at)n=

ftein am 10. i^anuar 1348 (ibuarb III. Don (Jnglanb äum l^önig, unb als

biefer bie ^rone aulfd^lug, ben ©rafen ©üntl^er Don ©c^waräburg. SJÖäl^renb
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feine ber böf)mif(i)cu ©tenje nafiegelegenen Sonbe öom ^rieggöolfc Äarl'^ f)eim=

gejuciit toaien, unb lDät)renb jein SSruber Ütubolf in |(i)mäf)li(^er 2Beife inö Sager

beg2uremburger5übevgint^,ftü^teermitben2Batfen nur iür fur^^e^eit baäÄönigt()um

®üntf)er'§, bem er eine bebcutcnbe @treitma(f)t jur 3}errügung gcftettt t)Qtte, unb

ergab [id^ erft im ßager ^art'e öor Sttöil, als ber ©dtiraarjburger aui bie .^rone

öer^id^tct ^atte. S)ie 33ebingungen [inb uns ni(i)t befannt. S)ie neue 5reunb=

jd^aft aber war für bie ^falj ber Slniang eineS neuen mac^tOoHen Stuijdjtounge.

2öie Hart ben ttjatträjtigen , in politijdien S)ingen lüo^lerfaljrenen '^faljgraien

mit jeinem 3}ertrauen e{)rte unb ^um 2)ien[tc für baö 'Sind) gebrauct)te, \o war
91. barauf be&ai^t , auS biejen Sejie'^ungen ^um Oberhaupt bes Üieic^es aud^

feine 33ort^eile ^u jie'^en. 33ertrauen5üoE ^attc .ß'arl bie ßntfdöeibung über ba§

6d)idtfal ber ^ar! 93ranbenbuvg bem ^^ial^graicn übcriafjen, ber am 12. ?lpril

1350 ben 33efi^ biefer Sanbe feinen Sßettern pfprad) unb — wir wifjen nid)t

mit tt)eldt)en ©rünben — ba§ Jrugbilb be§ bon .fart geftü^teu falfc^en 2Balbe=

mar bewies. 6r felbft war bann mit 1200 .ipelmen nac^ ber ^lart gejogcn,

um bort ba§ SJnfe^en ber SöittelSbac^er wteber |eräuftetteii. 2)ann begleitete

er ben Äönig auf feinem ^na,t gegen äBüräburg, beffen SBüvgcr mit bem 33ifd^oi

in ©ticit lagen (6nbe 5)ki 1354) unb na^m an ber ^Belagerung Uon ,^üri(^

t^eil (Einfang September), beffen Bürger öon .^arl wegen Ütebeüion öorgelaben

waren. 3ll§ Äarl bann ,^ur Krönung über bie 3llpen ^og, warb 9t. als 9teidf)g=

öicar mit ber föuigUcl)cn 5Sottmac^t betraut. 6e ginge ^u Weit, aUe bie '^rioi^

legien auf^usä^len, weld£)e in ben näc^ftcn Sagten ber 5}5faljgrai aus ben .!pänben be§

jfaifers empfing, wenige iReid^sjürften ijatten fiti) foldjer reicher @nabenerweifungen

äu erfreuen. SSeibe l)atten 1353 ein Sünbnife gefdf)loffen, unb Äarl ^atte bie

Sßerfö^nung ber um t>a% 6tbe 9lubolf'ä entzweiten 45ial3grafen übernommen unb

bei ber am 17. S)ecember 1353 erfolgten l'anbest^eilung ben Sd)ieböfpiucl) ge=

fällt. 6in ^aijx barnarf) beftätigte er 9t. bie D^ad^folge fcineö Srubere in ber

'^fal5 unb als 2lelteftem be§ Kaufes bas atieinige i?urre^t. S;ie (äntwicflung

ber Äur im wittclsbadiifdjen ipaufe unb aller mit berfelben öerbunbenen 9ted^te

fanb aber erft burcf) bie (Solbene ^ulle .^arrs IV. i^ren 'Jlbfd^lufe. DJlet)r als

aUe anbereu ilurfürften l^atte 91. oue biefem 9teid§ggefe^e gewonnen, inbem i^m

rei(^5re(^tli(^ fanctionirt warb, bafe bie i?urftimme mit aUen i^rcn 9ted^ten, bie

fonft im wittelsbac^ifdien ^aufe alternirte, nunmehr fammt bem 6r,Uru(^feffen=

amt unt^eilbares ©igent^um ber '$fal,i fein foEte. Somit war bas politifd^e

Uebergewid)t ber-piälälfrf)en 9tubolfinifd^en Sinie über bie bairifdt)e Öubwigifd^e

entfd^ieben, unb 9t. f)attc ben <^öl)epun!t feines politifc^en ©trebenS erreicl)t. (Jr

mochte ru't)ig jufel^en, bafe Äarl naä) einigen Sta^ven in ben ^Befi^ ber 5Jtarf

gelangte (1373), benn feine 9}erjid^tleiftung trug il)m bie SanbOogtei beS 6lfa^

um 30,000 (Sulbcn als 9teicl)Spfanb ein. ©e^r tt)euer f)at S^axl beS 5pfalä=

grafen ©timme für äöeujel erlaufen muffen, unb nur langfam l)atte ber finge

'^Jfäl^er bem SBerlangen .^arfS nachgegeben, benn % ^atte ben fyaü, ba| er

felbft ober ein anbereS @üeb feineS .^aufeS bie ilione erringen fönnc, nid}t auS

bem 93erei(^ ber ^Dtöglii^feit gelaffen. 50,000 florentiner ©ulben würben il)m

(12. gebr. 1375) auf frühere 9tei(^6pfanbfcl)aft gefd^lagen, bie blüt)enbften ©tobte

unb Dörfer wie Dppenl)eim, Dbern^eim, ©dt)Wabsburg, 'Jiierftein, bie weingcfeg=

neten ©trid)e öon 3ingelt)eim würben il)m öerfdCjiieben, bie alte 9tei(^Sftabt Sau=

lern taufd)te nun für immer bie pfdljifd^e SanbeS^etrlicl)feit ein
,

ja j?arl

l)atte öerfprec^en muffen, baS um 71,000 floientiner ©ulben an bie ©tabt '!)Jtain3

uerpfänbete Dppenf)eim, felbft mit ©ewalt, ^u löfen. ^n^wifdien "^atte aber aud^

''R. für baS Don j?riegen unb 5et)ben l)eimgefuct)te 9teid£) feine erprobten S)ienfte

getrau, benn er war ein tapferer, ritterlid^er Jperr, mit bem ©c^wert ebenfo ein»

flu^reidt) wie mit ber Wiad}t feineS SßorteS unb bem ^Infe^cn feiner ^evfon.
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3a^ltei(^ finb bie ßdegs^üge, bie er iüv bic Sict)erf)eit jeine§ eigenen S3anbe»

unternehmen mu^te, ijicx jei nur jener langen Streitigfeiten mit ben ^xa'un Don

©pantieim gebadit, bie 1355 i^ren Slnjang natimen. i^atfräftig l^atte er jid^

be§ iungen ©rafen ^eintjarb öon 2;irol gegen bie Eingriffe ber mit bem länber=

füct)tigen |)eiäog Ütuboli IV. tion Cefterreict) öerbunbenen 5}lbetigen unb Stäbte

angenommen, nad) 3Jleiut)arb'6 lobe .^roeimal bie bairijd)en |)etäöge (1363

unb 1364) bei i^ren ^ügen naii) lirol untetftü^t , um bort bie öfterreid)ifd^e

|)er\:|c^aTt ^u bredien. 3in ben ^a^ren 1367-73 tobte bie f^e^be mit ben

©rafen öon Sberftein- :3m "Oiamen beö 9teic^eg (1360) t)at er ben ©rafen

Söerl^arb uon SBürttembetg betiiegt, '»Utarfgröningen belagert unb ©artad) ge=

ftürmt. ^JJlit bem Äaifer jog er gegen bie roilben au§ ben cnglifc^iranäöiiidjen

Äricflen enttaffenen ©ölbnerbanben, roetdje fengenb unb brennenb unter gü^rung

beö gvjprieftera Slrnolb öon (£erDola ine StjaB cingejatlen maien (1365) au

treibe unb gebot auc^ bem jiöeiten juri^tbaren ©iniatte unter ©ngucrranb öon

6oucl) (7. September 1375) [icgreid^en @inf)alt. eg gab nur menige 3at)re

jener nnvul)igen, fel^belnftigen ^eit, in bcnen 3t. jein Sd)roert jur ÜntjC liefe.

Sd)on in bie ^tit .^önig SBenael'ö Tauen erneute kämpfe mit ben ©rafen ©ber=

Ijürb unb Ulrid) öon 2Büittembcrg (1381), ben Sperren öon «it^ (1381), bem

©rajen 9iupred)t öon ^affau (1381), ben ©raten öon (Sn^beig (1384) unb öielen3ln=

beren. Sltetjr aber al§ bie befiäubigen Äämpfe ber gio|en unb tlcinen dürften unb

sperren laftct mit 23eginn ber 9iegierung äöenjerjä ba§ erneute Schisma auj bem

9teid^e unb ber d^riftlic^en SBelt. 2Jlit Urban VI. toar baä i^apftt^um mieber nad^

giom äui'üdgefetirt , burc^ bie äöal)l eine§ ©egenpapfteS, beä oi-'onaojen 6le=

meng VII. aber toarb äugtcic^ mit bem <^it)iejpalt in ber gt)riftenl)eit au(^ ber

alte ©egenjat; jmifd)en 9tom unb 5Iüignon miebtr lebenbig, ber politii(^ über=

tragen, ben ©cgenja^ jmijdien ^^ranheid) auf ber einen unb S>eutfd^lanb unb

ßnglanb auf ber anberen Seite bebeutete. ^Ulit ber il)m eigenen öntfc^lofjen=

J)eit unb 2;|atfraft [teilte fid) 91. fofort au? bie Seite Urban'ö VI. unb öertiefe

tro^ eineg öom jiönig öon graufteid) it)m angebotenen S3ünbniffe§ unb einer

Verlobung beö jüngften 9t. mit einer franaöfifc^en 5)3rinji'ffin bie beutfd)e Sad^e

md)t. ©ruft unb geroifjent)aft ^at er mit [yürften unb 9ieid)sftänben bie firdö=

lid^c i^ra-ge bejprod^cn unb, felbft oljne gelel)rte 33ilbung, öon ben 2ioctoren ber

l^eiligen Schrift unb bes fanonifd^en 9ted)t6 fid) belehren laffen. Äonrab öon

©elnl)aufen, ber bebcutenbfte Vertreter ber (JonciBibee, l^at im iöerfc^r mit i^m

geftanben unb feinen Xraetat über ba§ Sd^iöma it)m überreidyt. ^it ben brei

geiftlidien Äurfürften trat er (27. ^ebruar 1379) ber grflarung SBen^el^ä für

Urban bei unb töirfte auf bem 9tei($stage ju gianffuit (1380) befonberä für ben

Stnfdtjlufe ber Stöbte an ba§ gegen ßlemenö VII. geridt)tete ^ünbnife. ^m
11. Januar 1380 fd)lofe er äu SBefel mit feinen rl)einifd)en ^IHtfurfürften ein

5ÖünbniB gegen alle äöibevfac^er Urban g. ©erabe in feiner näd^ften 9iad)bar=

fd)aft, iui ßrjftift mam, toieber^olten fid^ bie fird)lid^en SBirren im f leinen:

aroei gräbif(^öfe waren poftutirt unb befet)beten fid) (1378); 23ifd)of 5lbolf öon

Speier t)atte fid), um ben ^Rain^er Stul)l ju erwerben, auf bie Seite glemcns' VII.

gefdfjlagen, wätjrenb bie beutf(^e Partei ben 5Jtarfgrafen ßubmig öon 5Jteifeen

ert)o6. SDer furchtbare ^rieg, Welcher nunmehr itoifi^en 9t. unb 5lbolf mit aüen

^Ulitteln ber rot)en ©ewalt gefüfjrt warb, mag uns unbefannte territoriale Streitig«

feiten im i^iutergrunb l^aben, o^ne 3weifel aber war e§ audj bie firc^lic^c

grage, bie 91. ^um Sd)Werte greifen tiefe, bis aud^ Slbolf bie Sad)e bes ^;papfteg

äu 2löignon anerfannte (1380). ^mmer fdjävfev trat aber auc^ um biefc 3eit ber

©egenfa^ jwifdjen bem beutfd^en 5üiftentl)um unb ben autofratifd) aufftrebenben

Stäbtcn l^eiöor, beren ÜJtad^t feit ber S^ereinigung be§ r^einifc^en unb f(^wäbifd)en

StäbtebunbcS fid^ bem 5ürftentl)um bcbenfti^ jeigte. 3ugleid) ftrebte aber aud^
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bet fleine 2[bel empor unb trat in Sütibnifjen ben Stäbten unb ^^üiften 9e9en=

über. 3in btejem 3*DifiP'itt ber ^nteveffen f)at 9t., ftet§ ein einflnfercid^fg

^titglieb QÜer SanbJTieben^einungen bie 5Jleiftetfd)Qit |ciner eBenfo öeijö^nlid^en

unb fingen loie Ieibenfd)QftsIojen '4>olitif beroiejen. S)qB ev einmal jelbft WiU
glieb be§ r^cinifd^en StdbtebunbcS ju werben üerfuc^te, betteift, tt)ie l^od^ er ben

Otü(fl)alt biejer reid^en unb mächtigen ©emeinroefen fc^ä^te. Seinem öielgejuc^ten

©(i)ieb§fpru(^e mar e§ ju banfen, ha"^ nii^t i(i)on längft bie ®egen|ä^e ju

blutiger gntfd^eibung tamen. S)ie unter jeinem dinflufe abgejd^toifene Reibet»

berger ©taltung (1384) tüar ber le^te griebengöerfud) biejer 'Ürt. ©eine

ftieblid^e ^olitif aber üerlie^ er, fobalb bie tiereinigte ^adjt ber ©tobte

bie Sjiftenj be§ gürftent^umS bebro'^te , unb er mav einer ber erften , roetc^er

öon ber t^atfä(f)lid)cn ©eja'^r überjeugt, i^nen ben .^rieg erklärte. Unb biefer brad^,

an einer Stelle begonnen, balb in 5^anfen, Sc^roaben unb 33aiern aus. ^Dtit

bem 'DJlarfgrafen tion 33üben jog ber ^pfaljgrai bem (Braien ßber^arb öon 2Bürttcm=

berg äu ^ülfe unb naijxn an bem itampfe bei S)öjfingen (1388) tl)eit, toeld^er

bie Wiüdjt ber fd^mäbiid)cn Stäbte öernidjtete, mätircnb bie rt)einifd^en Stäbte

bei Sllaei ben 2Baffen giupred)t'§ be§ jüngeren unterlagen. 5)lit ben te^teren

l)atte fid^ 9i. ju <g)eppen^eim öevftänbigt, ba aber bie elfäj[ifdf)en Stäbte meiteren

äÖiberftanb teifteten, jog 9t. (Snbe ^Jtär^ (1389) mit S)eutfcl)en unb SCßaüoncn, einer

Scl)ar öon 800 Sanken nad^ bem (älfa^ gegen Strapurg unb tiettoüftete bie

Umgegenb. 3u "ner ^dh\d)lad)t tarn e§ nid^t. ?lm 3. 3^uni 1389 jdl)to^ er ju

>peibel6erg mit ben r^einifd^en Stäbten einen Separatfrieben, ber il)m eine Äiiegi=

entjrfiäbigung tion 30,000 Sulben eintrug. 5tad) @ger, mo bie ^auptiriebeng=

briete üngejertigt tourben unb Söeuiel bie ^luflöfung ber Stäbtcbünbniffe gebot,

mar ber altere)d^iDadl)e 9t. nid^t me^r gefommen. 2lm 16. g^'^^UQ'^ 1390 be=

jd^lol er fein t^tenreid^eS öeben al§ Sliä^riger ®rei§ , nai^bem er na^eju

61 ^a'i)xt, barunter 37 ^a^xe al§ atieiniger 9tegent, bie rl^einifd^e '^]aU he-

!^err|dt)t t)atte. Siner ber t^aifrqtigften unb adjtungsmürbigften Steid^Sjürften

fcl)ieb mit it)m auc bem Seben, bem aber nod^ met)r ber 9tul^m eine§ ber beften

unb tüd^tigften 2anbe§t|errn gebü'^it. Obmo^l er mit fräftiger .^anb bie 3n=

tereffen be§ 9teidl)e§ in§befonbere burdt) 5lufred^t^altung be§ 2anbiriebcn§ tiertreten,

l^atte er bod^ feine ^nt nur äu gut tierftanben, um nidjt au§ bem äerfaüenben

einft fo gtün^tiotten ^öntgtf)um feine eigene Jerritorialmad^t ^u ftärfen unb ju

meiiren. Sie ^jal^ ift unter it)m gro^ gemorben , i^rc ma(|tbotle reidl)§red^t=

lid)e Stettung ift baß Söerf be§ lebenetlugen beied^nenben 9t., ber wie fein

Slnberer feincS ©efd^lcd^tö audl) bie äußeren ©renken feineg 2;erritorium§ er=

meitert unb fein ßanb mu[ter{)aft tiermattet t)at, gleid§ tüchtig at§ ©rloerber unb

ßrtjatter. Gi.-.c befonberS lo^nenbe ^^ufgabe märe e§ audl), bie innere Sefc^id^te

feiner bereits tiom mobernen (Beifte berührten 9tegierung baräuftellen. 3in biefer

58ejie!^ung ijat er mit ^arl IV. üiel ^^le^nlid)!eit unb gemi^ l^abcn beibe in ber

Diplomatie unb Staatgtierroattung üiel tion einanber gelernt. Sßeibe erfaßten

bie Slufgaben i^rer tiielbemegten ^eit ^^^ l^ie ^arl, fo ^at aud^ ber ^ur=

fürft ber geiftigen Strömung feineg ^at)r]^unbert§ in ben pfälsifd^en Sanben

Eingang tierfd)afft. 2llö 7 7 jähriger ®rei§, ber o^ne gelehrte Silbung nur im

raul)en j?riegel)anbmerf unb ber bewegten ^^sotitif bcg Srmerbene unb ©eroinnene

alt gemorben mar, I)at er fidj burd) bie ©rünbung ber ^eibelberger Unitierfität

(1386) ein glän^enbeS untiergänglii^eä S)enfmal gefegt. So l)interliefe 9t. fein

ßanb im blüf)enb[ten 3uftanbc. (5r ift ber eigenttid)e ©rünber bee pfäl^ifdien

i?urftaate§, ber Don nun an in ber beutfd^en 9tcid)Sgefd)ic^te eine fo entfd^eibenbe

unb mad)ttioIte SteEung einna'^m. 'ütur bie ^rone be§ 9teid£)e§ fefilte 9t.

nod) — unb aud^ biefem 3^^^^ ^^^ ^^^" |)Ddf)ftrebenbe nie ganj ferne geftanben,

obmo^l in ber 95eurtl^eilung biefer $läne un§ bie S)ürftigfeit ber Duellen 35or=
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fid^t gebietet, i^üx aüe ^iiten xootLU 9i. biejes ^Inje^en gefid^ert f)a6en. ©d^on

am 26. Sluguft 1368 '^at er mit feinem Steffen beieinbai-t , ba§ beftimmte

Orte ber ^^jal^, e§ toaren bie tnid^tigften, unticräufeerüd) bei ber ft'urpialj öerbleiben

müßten, ^mä) biefeS fogenannte Äurpiäcipuum, einen 3Int^eit, ber einem jeben

Äurerben öon öorn^erein jufam, fottte ein unöeräufeerlic^eS Stammgut gefc^affen

unb bor allem ben jeber centraten ^a(f)t fo gefä^rlictjen 3:f)eilungen ein ftarfeS

©egengetoid^t geboten merben. (5dE)on bei jeinen ^eitgenoffen ftanb 9t. in ^ol^em

9lnfel^en, er mar audt) äu^erlid^ eine 9td£)tung gcbietenbe ©eftalt , eine rittertid^e

@rf(^einung. Stber hd rücffidtitSlofer 3;i)atfrait galt er toieber alg mitbet, mo^I=

tDoHenber -g)err, at§ ein ©d^irm'^err ber ^irc^e unb ber ^riefterjdE)aft , alä ein

greunb ber Söittmen unb SBaijen. 3)ie ^ubenfd^ait, beren finanäieHe '^Jlaäjt er

bortrefftid) auSjunü^cn berftanb, öeret)rte in it)m einen geredt)ten, l^umanen 33e=

fd^ü^er. Sie ßimburger 6'^ronif t)at i'^n at§ ben „Öfrilic^ften unb I)od^gemu=

bigften" dürften gepriesen. 3^^^*^^^ ^ß^' ^- öer^eiratfiet. ©eine erfle ©ematitin

@lijabet§, Sod^ter be§ ©rafen i^otiann I. öon ^^flanbern unb Slamur, [tarb 1382,

toä^renb feine jmeite grau SSeatri^-, 2od^ter ^er^og 203il^elm'8 üon ^•l'erg , it)n

um |üni ^a^xe überlebte. 91. unb ^Beatri^- liegen beibe in ber ©t. '2Iegibien=

fird^c ju 9teuftabt begraben. 91ur ein einfad^er S^enfftein be^eid^net bort bie

9lu^e[tätte eine§ ber f)eröorragenb[ten 9tegenten ber ^pjatj.

.g)äuffer, ©ejd^id^te ber üll^einifd^en ^fat^ I. — giegeften bev ^tat^grafen

bei 9tt)ein, §erau§g. öon ^od^ unb SBille. SieT. 2 u. 3. — Söitte, ütupred^t I.

^uriürft öon ber ^fatj (Ruperto-Carola ©. 6—11). — 23Berun§fl), Äarl IV. II.

aBilte.

^JJmjrcdjt IL, ^fatägraf bei 5R^ein, ^urfürft öon ber 5pialä, ift 9e=

boren au 3lmberg am 12. ^ai 1325 al§ ber @ot)n be§ ^^pfalagrafen 3IboIf unb

befjen grau S^imcngarbe, be§ ©rafen ßubmig VII. öon Cettingen 3;odt)ter. 5tur

fetten unb im Sßiberfprudie mit Cubtoig bem ^-Baier, ber bamats bie pfät^ifd^en

ßanbc befe^t tjielt, t)atte isfal^graf Slbolj 5Regierungögefd^äfte ausgeübt unb mar

im öergeblii^en Kampfe um fein ^rbf^ieil 1327 geftotben. Unter ber 33ormunb=

fd^aft be§ öfterreid^ifdt) geftnnten (Srafen 3^0^^"" öon ^Jcoffau touc^§ ber ©ol^n

t)eran, unb alg bie beiben D'^eime Otubolf (IL) unb Stupred^t (I.) im I;t)eitung8=

öertrage ^u ißaöia 1329 bie gi^^einpfatj unb einen 2:l)ei[ ber Dberpfatj ert)ielten,

trat ber öierjä^rige ^^iatjgraf mit in bie 6rbfdC)ait ein. @d§on im gebruar

1328 I)atte il)m 9tupreti)t bie ©rjüHung aller feiner 9Infprüd^e gelobt unb beibe,

C^eim unb ^Jleffe, öerabrebetcn fidf) atSbann (1334), ba^ fie im gaüe einer

Streuung mit aiubolf (IL) bie ilinen pfaHenben ©tüdfe gemeinfam befi^en

toottten. Sia^u !am e§ benn fd§on öier ^a^xt barnadE) (gebruar 1338), inbem

tt)nen beiben in ber erften pfäljifd^en ßanbelf^eitung ber größte J^eil ber 9t^ein=

pfala mit ^eibelberg unb ein J^eil ber Obtrpfala jngeroiefen mürbe. S)ann

regierten fie gemeinfam, bi§ ju ©nbe bcö S^a^reS 1353 in einer neuen J^eilung

giupred^t bem kletteren, ber eine (Sonfotibirung bes Äurflaate§ anftrebte, baö

^auptftücf mit bem 2^eite be§ (1353) öerftorbenen Sruber§, Dlupred^t bem

Sfüngeren nur ein f (einer Xl^eil jugetoiefen warb , barunter ßinbenfelö , ^lljei,

Stromberg, Statedf unb anbere r^cinifct)e Drte. ^u ©unften be§ •D'^eimS t)atte

9{upredt)t ber Sfüngerc auf bie ^urroiirbe öcr^id^tet, gab aber feineSmegs bie

2;t)eilna'^me an 9leidf)§gefd)äiten auf, fonbern fc£)ioB fid^ in fragen ber äußeren

^üolitif toie ber inneren SanbeSöermattung ganj 9iupred)t bem ^^llten an, bem

er an 2:t)athait unb ritterlii^em Sinne nidEjt unät)ntic£) mar. 3n allen toid^^

tigen 9fieid^§angelegent)eiten fet)en tcit beibe jufammengc'^cn. ''Bit ber 25efiege=

lung be§ ^uiüerein§ au 9t{)enfe (1338) ^atte ber breije^njä^rige Simhc menigftenö

bem Flamen nad^ feine 2;]^eilna^me an ber !:}ieicl)§politif begonnen. 2ll<o 23iä^=

'Ällflein. beutfcöe Siogrojjlöie. XXIX. 47
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rigev ^füngling untetftü^te er feinen Sßettet, ben ^Jlaxfgiafen Subwig öon SSran=

benburg, gegen ben ialjd)en 2Balbemax (©e^tem&er 1348) unb büfete jtül^ ben

S)tang nac^ iitteitid£)en 3;i^aten. Unfiefümmert um bie ^al^nungen be§ ©rafen

©untrer öon ©c^lüar^burg, ber mit it)m gebogen toar, [tüväte er fict) auf bie ieinb=

litten ^eer^aufcn, fobalb fie fid^tbar getoorben unb gerieft), öon ben 9fteiter=

jd^aren umringt, in bie (Seiangenfdiaft be§ alten ^erjogS Sfiubolf üon ©ad^jen,

bet i§n nac^ SBittenberg abiül^ten liefe, ©eine 9lu§löfung (1353) burd^ ^arl IV.

t)at nad)ge^enb§ ber ^]ül^ ben SSertuft mertt)boIler obei^jfäljildEier iBefi^ungen

eingetragen. 3ln ben Sßerl^anbtungen , tt3elc^e bie 3lu§gleid^ung ber branben=

burgi|c^en 3lngelegcnt)eit :^erbei|üt)rten , l^atte oud§ 91. tlieilgenommen (1353).

©leidt) feinem £)^eim '^ing er ^arl IV. an, ber S5ortl)eite mo^t betoufet, bie au§

biefer 5}erbinbung il)m eru)udt)fen unb ber J?aifer liat il^m mit reichen ^riöile=

gien feine S)ien[te beloljnt. ^n ben 3Siil)i:en 1357—1359 fe^en mir i^n in

^arr§ ^Begleitung l)äufiger, er äog 1365 mit it)m nad) Slöignon. 2luc£) bem Oleic^e

t^üt ber tapfere ^fal^graf gute 2)ieu[te. 6r fdtitofe fiel) bem 3i'ge gegen bie

„ßngUfc^en" an, meldie unter gülirung bee ©rjprieftcrä Slrnolb öon ßeröota

(1365) in§ glfafe einfielen unb ^ur SSelotjnung wies i'§m £art 5000 ©ulben

aus ben 3öllen on. @§ ift nidt)t untoatirfdEjeinlid^, bafe er aui^ 1375 bei bem
ätDciten ^ufle Ö^Oen bie ©ölbnerbanben t^eilgenommen l)at. ^n allen toid^tigen

fragen be§ 9leidöe§, meldte in ber ^olge Qii i^n ^herantraten, ^at er fid§ bem
Dl)eim angefdt)loffen. @emeinfam mit i'^m l^at er bie 2öal)l SBenjers beeinflußt

unb mit itjm bie gemünfd^ten S3ortl)eile gebogen. S)afe oudt) t^n ber S^rgeij

befeelte, mit ber äußeren Wadjt feine§ ,g)aufe§ ben ©lanj ber .^önigSfrone ju

öerbinben, fönnte man au§ mandiem ^ü%i öermutl)en, tücnn aud£) tl^atfäd^Ud^c

3lnt)alt5punftc fehlen. 3lu(^ in fird^lid^cn S)ingen mar feine Sluffaffung mit ber

9{upred)tö beS Pleiteren ein§. @r galt aU bet 2)ertrcter ber ftrengften Cbebienj

gegen Urban VI. unb bann 33onifaciu§ IX. unb l)at an ben öcrgeblid^en Sßev=

fud^en, ber dt)riftlid^en .^iri^e ben ^rieben miebevaugeben unb ba§ ©c£)iöma au8

ber äöelt ^u fdtjaffen, tl)ätigen ^^ntt)cil genommen. 8o trat er fotoo^l ber (5:rflä=

rung für Urban VI. (27. gebruar 1379), al§ bem ju äöefel ätuifdien ^Pfalj,

Äurtrier unb Äurföln gefdf)loffenen S3ünbniffe (11. Stanuar 1380) bei. Sn bem
©treit feinet £)l)eim§ mit ©r^bifc^of SIbolf öon 9Jlain3, ber o^ne 3ft'fiiel einen

fird[)enöolitifdf)en .g)intergrunb l)atte unb fein rein territorialer mar, l)atte er

felbft mit bem ©dfjmcrte eingegriffen, ©einer fürftlid}en ©tellung betoufet f)ai

er auä) bie Sßeftrebungen ber ©tobte mit aller Stjatfraft unterbrüdEt. ?lm 6. 9Io=

öember 1388 maren bie ©täbter in fein (Sebiet bei Sllsei fengeub unb brennenb

eingefallen, aber 9i. mar i^nen mit einer Uebermac^t öon Gleitern unb iJufetruppen

entgegengejogen , t)atte fie in einem .^ol^lmege überrafd^t unb i^nen eine fd^mere

giiebcrlage beigebrad^t. 2ln 200 2:obte follen bie äöal)lftatt bebecEt ^aben, 300
befangene fielen in feine .ipänbe. 2luf§ graufarafte öerfut)r 9t. mit 60 ber

fdt)limmften ©efetlen. 6r liefe fie in einen ^alfofen toerfen unb öerbrennen.

„Sl)r liabt, fagt er, ^ei 5^ac^t unb klebet meine armen Seute mit ^euer unb
33ranb öer^eert, fo mitt id£) @ud^ bei ^^eltem Sage in 9iaudt) fd^icEen." ©päter

rücEte ber ^sfal^graf bi§ öor ^Rain^ unb erneuerte im 5December feinen 3ng, ber

überall bie ©puren ber SSermüftung unb ^ei-'ftörung jurüclliefe. S)ann griff er

am 9tt)ein mit mädC)tiger ^anb ein , inbem er bie ^erren öon ßronberg gegen

il)re geinbe, bie gi^inffurter, unterftü^te unb fie in bie glud^t fd£)lagen |alf (5Jlai

1389). 3ln ©teile feine§ altcr§fdl)ma(|en D^eim^ l^atte er an ben 35er^anblungen

ju @ger t^eilgenommen unb bann im ^uni beffelben Sal)i;e§ beim .^eibelberger

i5frieben§fdt)tufe mit ben r!^einifdt)en , elfäffifdt)en unb metterauifd£)en ©tobten bie

2}ortt)eile einer bebeutenben ,^rieg§foftenentfdööbigung getl^eilt. S3alb barnad^

(16. gebruar 1390) ftarb 9iupred§t ber 3llte, unb nunmel^r überna'^m fein 5teffe
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bic ß'ur unb bie Sltteinvegievung ber ^Pfalj. (SdE)on je^r frü^ wav i^tn bie ^]lac§=

folge in ber 9tegiei-ung gcftd^ett trotben. ^aii IV. beftimmte (1355), ba^ nad^

9lupTe($t's> bei ^^Uteii 3:obe oi)ne männlid^e 2ei6e§evben bie ^m uub bie ßanbe

Qui bell 5leffen übevgef)en joUten. (So toarb im Tläx^ 1357 bie (Jrbiolgc

ttjieberum im ©tnne bet ^^l^i'iniogenitut geregelt unb bie beiben '^ialjgtafen Ratten [ic^

bann 1368 tnegen Untf)eilbarfeit geroifjer ©tücEe (als ßurpräcipuum) geeinigt.

S)ann tt^urbe 1392 bie bereits 1357 gegebene ©a^ung 3U ©unften beä iUngften

Slupred^t (IV.) befräftigt, unb j(^lie§Uc^ l^atten in ber fogcnannten Ütupevti«

nif^en ^onftitution (1395) bie SSeftrebungen nad§ bauernber Einigung bes .$?ur=

ftaateS il)ren 3lbf(f)(u^ gefunben. ßine bejonbere 5ßebeutung f|at batum biefe§

Dielbefprocfiene (Seje^ nict)t; tt)a§ ^ier fanctionirt matb, ift längft ber ^^n^ott

ber piätii|ii)en ipaugpolitif ber beiben älteren 9lupied)te. ^m bitter tion 25 S^a^ien

übeina{)m 9t. bie SlHeinregierung jeiner Canbe, unb nur roenige 3^al)re ber gü'-'^

Jorge für bQ§ 'und) unb bie ^jatj ujaren it)m befd^ieben. ®an^ im Sinne

jeineä D^eimg ^at er weiter gen^irft unb in ben ^füm, ba 2Q3eniel \xd) wenig

um bie ipflicl)ten gegen ba§ SÜeicI) flimmerte, felbft mit fräftiger |)anb bie Sei«

tung be§ 9teid^e§ übernommen, fiad) atupieclit'S 3:obe gewann er al§ |)aupt=

mann beS (Jgerer ßanbhiebenä eine mäcl)tige ©teEurg, bie oud^ i^önig äßenjet

Sebenfen ju madjen fc^ien, benn bereits im 3lugu[t t)atte er feinen 8t^ me^r

in ber ©eäifer ßommijfion, weldlier bie gürforge für bie Drbnung beg 9leicl)e§

übertragen war. 9t. aber blieb baS .^^aupt bcä i?ur!ürftencollegium§, baS feinen

einflufe auf ba§ 9tei(^ mit unbefc^ränfter 8e[bftänbigfeit bewal)rte unb Dei-=

mefirte. ü;erüd)tc Pon einem 3:l)rpnwed)fel fowie btc S3emü^ungcn beä öi"tcr=

rei^ifc^en .^aufeä, ficf) bie ßeitung ber 5Dinge für fünftige gätle p fidiein, l)aben

ben äöa^lfürftcn me^r als einmal 33eranlaffung gegeben, bie Pon il)nen ge=

tüonnene Vtac^tfülte _3um ^^luSbrud p bringen. 3u iBopparb (''Bki 1390) f)atte

fid) 91. mit ben Äurfüvften Pon Xrier unb ^öln pereinigt, feine Sljronperänbe-

i-ung oljiie it)ren SöiHen ju bulben. ^ur ^ujrec^terlialtung beS ganbiriebenS

fc^IoB er 1391 mit Äurjürft ^ontab Pon ^ain^, 1392 mit ben ©tobten aUormS,

^Jtainj, 8peier unb granffurt ein SBünbniB- 2)ann ^atte et ein paar ^a^re

bornad) (1395) ben ®rafen ßber^arb oon 3Bürttemberg gegen ben Sunb ber

„Sd^legfer" unterftü^t. ^ilU Benjel, ber in ben legten ^al)rcn ben angelegen»

Reiten beS 9leic^eS inteveffeloS gegenüberftanb , 1394 Pon ben böt)mifcöen 9le=

bellen gefangen genommen Würbe, überna{)m 9t. al§ gteic^SPerwefer baS 9tegi=

ment unb t)at für bie ^Befreiung beS Königs feinen mäd^tigen ginflu^ aufgeboten.

S^nwieweit il)n, ber ^eitWeife bie Sügel beS Pon Kriegen unb ^fe^ben bur(^=

tobten fd^wad)en unb loderen 9teidl)SPerbanbeS führte, ber ©ebanfe , bie ÄönigS--

hone feinem |?aufe ju gewinnen, evnftlid^ befd}dftigte, unb wie weit er in biejem

©treben mit feinen ^JJtitfurfürften fid^ geeinigt, ift fc^wer 3U fagen. ßinige @e=

fc|ic^tid)Teiber gelten boc^ Wol ^u Weit, bei iebem felbftiinbigen ^luftreten bee

^fdlaerS bereits bie ^Infänge einer ^ntrigue gegen ben unbeliebten äöenjet ju

fei)en. 53eftreiten möd)te id), ba^ er in biefem ©inne jeneS ^öünbniB mit bem

fünftigen gt^bif^of Soljann Pon ^JJtaiui abfc^loB (1396), Weldien er gegcnben

Pom Kapitel gewählten (Srafen (Sottfrieb Oon Ceiningen unterftü^te. ^ebenfalls

bleibt nur 33ermut^ungen 9taum, wenn ber ®raf ^o^am Pon ^affau für ben

fjfatt feiner SGßa'^l ^nm ©r^bifc^of ben ^^Jfäljern ju atten ß^ren unb 3Bürben, nad)

benen fie trauten, ju ter^elfen Perfpri^t. ^freilid^ lag bie Erwerbung ber

^önigsfrone na^e, ba 9t. f^atföc^lic^ an beS ^bnigS Statt regierte unb (1397)

bie Äurfürften 9a5en<jcl mit ®rot)ungen begegneten, ba er bem 9teic^e beftänbig

ben 9tüden fe^rte. ©d)ou ^atte bie Berufung eineS gtei^StageS butdl) i^n feine

SSebeutung me^r. ^l8 ^u ^rantfutt (^Utai 1397) baS S3erlangen nac^ einem

<g>auptmann laut würbe, bet für beS 9teid^eS ^rieben Sorge tragen foütc, ^at

47*
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man öieUeid^t 9t. im 2luge ge'^abt. ^n fitd^lid^en fragen toat 9t. gleid^ jeinem

Ot)etm bemüht, bem fortbauctnben 2)tucEe be§ @d^i§nia ein ßnbe ju mad^en.

S)cr geleierte 33erferf)tei; bet 9teiormation, .gjeinriif) ö. ßangenftein, f)at i§m (1391)

feinen Svactat über baS ©d^iänia genjibmet. Unb biefe '^jarteina'^nie iüt ben

ju 9tom refibirenben ^Papft SSonifaciuS IX. !§Qtte auc^ feine Stellung gegen bic

jranäbfifd^e ^:poIitif äut ^olge. So ift e§ aud) fein ^ufaU^, ^qB um biefe 3eit

(30. Wai 1397) ber Äurfütft in bie ^änbe be§ ^rocuratoi§ Äönig 9ti(f)atb'§ II.

öon ©ngtanb ben S^afalleneib leiftete. Ol^ne Stoeifel foHte biefe SSerbinbung,

menn i^r aud) feine bixecte ßneggerflärung au ©vunbe lag, ben S8exfud)en äÖen*

jel'S in Sßerbinbung mit bem ii-an^öfifd^en ^önig bie (^rage be§ S(^i§ma§ ju

(ofen, entgegenmitfen. 2Bir miffen nid^t, o6 jeneä Sd^reiben an äBenael, in

meld^em bem ^önig bringenb unb mit f(^avfen Söovten üon einer Söerbinbung

mit (5vanfvei(^ abgeratenen mitb (1397 98), noc^ ou§ 9tuprec^t'§ IL ATanjtci "^er^

üorgegangen ift ober f(i)on feinem ^tac^folger ^uge^ört ober öielleic^t ein 5)la(^=

roert be§ bei jener x^xa%e ftarf bet^eiligten 93onifaciu§ IX. ift. 2lbcr bie ®c=

banfen, bie ^ier au§gefpro(^en finb, entfpred^en gan,^ ber ^politif 9tu^)rcd£)t'i unb
ben Xrabitionen feines €^eim§. Sie befürd^tete 3"fammenfunit äöeuiers mit

bem franjöfifd^en Äönig ^at 9t. nic^t me^r erlebt, er ftarb am 6. Sfanuar 1398.

Dt)ne 3^^^^^ ^^^ 3t. gleidt) feinem Dt^eim ein 5Jtann öon großer Xl^atfraft,

aielbemufetem Streben unb ftugem bered^nenbem Sinn unb in langer gemein»

famer 9tegierung mit bem erfaf)renen alten 9tuprec£)t in politifd^en Singen gut

gefd^ult, im 9teid)e ebenfo tf)ätig toie in ber S3ermaltung feineS eigenen Staates,

bem er bai ©rroorbene ju erl^alten unb aud^ neues 33cfi|t^um ju ermerben öer=

ftanb. ^ilbe unb SSerfö^nlid^feit, bie feinem D^eim eigen Waren, fel^lten if)m.

6r macf)t ben ßinbrucf einer falten ^errifdC)en Statur unb ber 33einame „beS sparten",

ben it)m bie ®efd)idf)te gefid^ert i^at, fenn^eidinet am beften fein 2Befen. 2Bie jener

graufame 3lct bei ^liebertDerjung ber Stäbte, fo l)at audt) bie S}ertreibung ber ^uben
aus ber ^Pfalj, benen ber gerechte 9tuprect)t ber 2llte fidf)eren Sdl)U^ angebei^en

lie^, feinem Dtamen feine S^re gemacht. 5Jlit ben ipäufern unb ©arten unb
bem Sßermögen ber gemaltfam Verjagten '^at 9t. ber Jpeibelberger Uniüerfität

bebeutenbe .g)iilfSquetten jugefü^rt (1391). Snergifd) ^at er bie SBergröfeerung

feiner Ütefiben^ ^eibclberg betrieben, inbem er bie ^Bemol^ner beS S)orfeS iBerg=

"^eim jmang, i!§re ^äufer abaubred^en unb fidl) in ber Stabt anzubauen; fo ent=

ftanb eine 95otftabt, toelc^e balb ein gemeinfamer 2Jlauerring mit bem alten

.ipeibelberg üerbanb.

|)äuffer, ©efdl). ber r^^ein. ^falj I. — |)öfler, 9luprednt bon ber $falj

genannt dtem römifd^er ^önig. — Seutfd^e 9teic^6tag§acteu II, III. —
Sinbner, ®efc^. beS beutfd)en 9teic^cS unter .^önig äöen^el II. - 9tegeften

bet ^Pfaiägrafen bei 9t^ein, l^erauSg. öon 31. Äod) unb 3. SBiUe.

SBille.

^l^Jrcdjt ^falagraf, Stifter ber ^ßelbenjer ßinie beS pfälaifd§en .^aufeS,

geboren um 1504, f am 27. ^uü 1544. 9lupredt)t'S Sßater, -g-erjog ^Uejanber

öon ^Malä'3töei'&i;üden (f 1514), führte in feinem Seftamente baS ©rftgeburtS«

red^t in feinem ^aufe ein unb beftimmte i^n als nadjgeborenen Sol^n für ben

geifttic^en Stanb. Sein afabemifdt)eS SSiennium abfolöirte 9t. tu Srier unb

rourbe frü^^e S)omt)err ju 5Jlaina unb Strasburg. Seit 1524 l)atte er feinen

äöo'^nfi^ meift aur ber öon i^^m ermorbenen TOid^aeliSburg na^c bem Sonct

9temigiuSflofter bei Äufel, beffen ©üter fd)on balb barauf in 9tuprednt'S 9tamcn

öertoaltet würben, ©leid^ feinem älteren SSruber, bem regicrenben .^erjoge

Submig, neigte fid) 9t. frü'^e ber 9teformation ^u, bel)ielt jebod^ feine geifttidtien

^Pfrünben nocl) längere 3eit tti, ol^ne fid^ burd^ fie abl^atten ju laffcn, im Solbe

beS Königs f^e^'^i^anb 1527 unb, toie eS fd^eint, oud) fpäter töieber in Ungarn
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ßxteggbienfte 511 t^un. ©dion ju Sebjeiten Cublrig'§ me^xiaä) an ben gtegietungs=

gefdiaften bet^eiligt, führte 3t., qI§ biefer am 3. 2)ecem&er 1532 ftatB, im
Atomen jcincg erft jed^qätirigen Steffen Söoljgang auerft in ®emeinfd)Qft mit
ßubtt)ig'§ aOßittlDe <g)er3ogin ©Ufabet^ unb feit 1540, aU biefe \\<i) miebev öer=

mä^tte, allein bie öormunbfc^oittic^e 9tegievung übet bas ^erjogt^um 3wei=
biütfcn, 6i§ äBoligang 1543 bie ^etr|ci)aft felbftänbig übernahm. ''Jtaä) eintritt

ber SBerloaüung rirf)tete 9t. fein näd)fteö 5[itgenmetf auf bie gvunbfä^lid^e S)ui-d^=

fütjtung ber fd)on unter ^pfotägrai 8ubtt)ig in bem ^erjogt^ume begonnenen

Äird)enOerbeffevung. ^ol^anneS (5d)tDebeI, roeld^er fcereitö Subttiig'S gtat^gebet

getrefen toar, geno| aud) 9tupre(i)t'§ üotteÄ SBertrauen unb rechtfertigte baffetbe

burc^ feine befonneneu unb einfid^tSöoIIen 9tat^f(^Iäge. Sc^on 1530 ^attc er

im Sluftrage 9tupred)t'§ ein ©utadjten über bie recf)te eöangclifd)e 53eid)te unb
bai t)cilige 9lbcnbmat)l abgegeben, ^e^t l\e% 94. öon ©diroebel eine förmliche

ßird)enorbnung aufarbeiten, nad) n:)elc^er el bie ^rebiger im ^üi^ftent^ume

3toeibrürfeu bi§ äum 3ufammentreten be§ im Dtürnberger 9teIigion§frieben toieber

öer^ei^enen SoncileS fialtcn foüten, bamit nic^t bie (Stjriften „ber Seilte unb

jtroft göttlichen 2öorte§ uub ber 1). ©acramente burc^ ^intäffigfeit ber Pfarrer

beraubt n^üiben". 5£)iefe in ©d)tt)eberg teutfdjen ©diriften (II, 236 ff.) abge=

brurfte Crbnung gibt in ^njölf Strtifetn Stntoeifungen für bie ßet)re unb bie

3lmt§füt)rung ber ©eifttid^en, bie ^^eier ber ©onn-- unb i^efttoge, 2Bod)enprebigten,

2aufe unb ytbenbma'^t, Trauung unb 33eerbigung, foloie über bie d)riftlid)e

Untertocifung ber Sußcnb. 9tad)bem biefe Ovbnung bie ^Billigung 9tupred)t'l

er'^alten ^attc, würbe fie bon ©d^fticbel im Januar 1533 au 33u^er nad) ©tra^»

bürg gefanbt, um bort, aber o^ne 23eife^ung bee ^amen§ be§ '4-^fal39i^Qffn' 9^=

brudt ju werben , unb getaugte jur @infü{)rung im ^per^ogf^ume, in metd^em

tiunmetjr ©djmcbet bie ßeitung be§ gefammten .<?ird)enn}efen§ förmlid) übertragen

tourbe. Um biefclbe 3^'^ — Suui 1533 — legte 9t. bie ©rjie^ung beS jungen

^fal^grafen äBolfgang in bie ^änbe bf§ mit @(|mebel nal^e befreunbrten, burd^

©ete^rfamfeit unb SBanbel gleid) au§ge3eicf)ncten Äafpar ©tafer au§ ^Pforj^eim,

meld^er nad) ©d^tt)eber§ Sobe 1540 beffen ^tac^fotger im 3lmte marb.

S;a§ 35orget)en 9tupred^t'§ blieb nid^t ot)ne 2Biberfprudt) feitcng bcg ©rjbifd^ofe

öon DJtainj, fowie ber 33ifd)öfe bon 5Jle| unb ©peier, meldte 1534 bie Slbfd^affung

ber neuen Äirdjcnorbnung begel^rten. '>M^ aud£) ber et)angtifd£) gefinnte frül^cre

Äanjter ©d^orr in einem ©utad^ten jur S}orfid^t rief^ unb fid) namenttid^ ba=

gegen augfpract), ba^ man bie 5Jteffe unb ben ßoncubinat ber 5)}rieftcr 3tt)angS=

weife obfteHte ,
fdl)eint gt. felbft beben! (id) geworben ju fein. S)em gegenüber

wie§ ©c^Wcbet barauf l)in, ba^ ein 33erbot ber ^Jteffe uub ©cbot ber (5l§e ber

®eiftltct)en aÜevbingS unjuläffig unb wiber @ott fei, ba^ e§ \iä) aber t)ier gar

nid^t um ein folc^e§ ©ebot unb 93erbot
, fonbevn barum ^anble , bem Söorte

@otte6 freien Sauf ju (äffen unb gegen offenbare ©ünben, Wie ba§ ärgerlid^e

fieben ber ^^ricfter, etn3ufd£)reiten, bo^ aber ein foId^eS Sinfd£)reiten bie ^flid^t

einer df)rift(id)en Cbrigfeit fei. Unb ee gelang ©d^webcl, welcher früher fd^on

bie ^^itte an 9t. geftellt l^atte, nid)t auf beiben ©eilen ju leinten, fonbern ftd^

ot)ne 9Jtenfdt)cnfuvc^t ganj ju @ott bem .^errn ju befennen, in ber 2;^at, 9tupredt)t'l

53ebeufen ju befeitigen. Sr erlief ben Sefel)l, ba^ oÜe im (^oncubinate lebcnbcn

5Priefter unb ^UtöncEie fid) bis5 fpäteftenS Oftcrn 1535 öeret)elid)en foüteu, wibrigen=

faEö fie i^re 3lu§mcifung au§ bem Jperjogf^ume ju gewärtigen tjätten. Sfnfotge

beffen trat eine 9teit)e oon ^:|}farrern nunme'^r in bie 6^e. 3ludE) ^lo^auu öon

.^inbt)aufen , ber 5lbt be§ ^tofter§ <^ornbad), l^elratl^ete feine feit me^r als

^wanjig ^fa^ven mit il)m tebenbe 3u^Ä^terin, nad^bem er, bem fd^on 1531 unb

1532 gegebenen iöeifpiele bei 6omtl)ur8 unb ber (lonbcntualen be§ 3o^annitcr=

^aufeS ju 9Jtcifen^eini folgenb, bai Drbenötleib abgelegt batte, unb übertrug
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bie Vi^1)n öon bfm ^toftet geübte ©erid^tSBovfeit bem ^erjoge. SevgeMtci) 6e^

jd^hjcrte [id^ ber ©enerolöicav bei S3ij(i)oi§ öon 5Ke^ burd) eine Suftvift Dom
9. Slptit 1535 bagegen unb forbevte ben |)evaog auf, entlueber jelbft gegen bic

öertieivatl^eten ^Ptiefter einäufd)reiten ober bod) bie SBeftrofung bcrjelben burd^

ben 33ifc£)of äUäuIoffen. ^. beflanb feft auf feinen ^o^vegeln unb blieb bi§ ju

feinem Jobe ein entfd)iebencc 3lnf)änger ber proteftantifdien <Büä)C , tocnn er e§

Qud) äu ber ßnbe 1535 üon il^m nachgefühlten Stufna'^me in ben fd^nmlfalbifd^en

Sunb fdjlieBHd) nid^t tommen lieB- Sfn be^ug auf bie ^e'^re neigte 91., tt»ie c8

fdieint, für feine 5perfon ber (utt)erifd)en ?Iuffaffung au, blieb aber, tt)ie ©djtoebel,

ftet§ in 5ü"^tung mit ben öermtttelnben ©tra^urger 2:^eologen unb Iie|, tt)ie

bie 2Ictcn einer 1538 öon i^m beranla^ten ^irrfienöifitation im 2lmtc ßi(i)ten=^

berg bettjeifen , ben 5)3farrern in 5ßrebigt unb 9titu§ t)er]^ältnt|mä§ige ^^^fi^fit.

5lur barauf beftanb er ftrenge, ba^ biefelbeu in i^rer 2lmläfüt)rung unb in ber

religiöfen Untertoeifung ber Stugenb it)re 5Pflid)t erfüllten unb ein unanftö^igeS

geben fül^rten. ©ine im ^ai 1539 mit feiner ®enet)migung ^ufammengetretenc

ßonfereuä ber '^eröorragcnbften ©eiftlid^en be§ ^er»,ogt^um§ erftrebte eine größere

ßin'^eit, lüobei bie 3Iug§burger Sonfcffion unb 2lpoIogie aU ^fiorm bicnen feilten.

3im 3- 1540 fonnte aud^ unter bem Sinbrude ber bamal§ im ^er^ogtl^umc

tDÜt^enben ^eft junäcEift in ^^eibrücfen felbft unb bann im S3elbenä'fd)en eine

„ßirdienbiSciplin" eingeführt »erben, butd) tt)eld)e in ben ©emeinben eine bcffere

3ud^t f)ergefteÜt toerben foüte. 33on ben ^Bürgern felbft getDät)lte (Jenforen

Ifiatten bie Slufgabe, bicfc S)i^ciplin ,iu l^anb^aben. ?lud! bem ©d^utoefen

menbete 9t. feine 2lufmerffamfeit p unb bemül^te fidl), an bie im ^jer^ogtl^ume

beftet)enben ©deuten tüd^tige Sct)rer ju bringen, ©o tcurbe gnbe 1532 ber

trefflid^e ^id^ael ^ilfpad), genannt 3inimermann, an bie ©i^ulc in S^^fi^^'üdcn

unb 1533 ber befannte Sotanifer |)ieront)mu§ 33od (Tragus), borl^er SJector in

3lt)eibrücten , an bie Älofterfd^ute in .g)ornbad^ berufen. Sludl) ber bor'^er fcl^r

mangeltjaft öerfe^enen ©d^ute ju SSerg^abern gelang e§ 1543 in ber ^crfon be§

au§ ©ngtanb tertriebenen gelehrten fpöteren 5Bifdf)of§ bon ©jeter ^l;ie§ 6ober=

bale einen öorjügtidien ßel)rer öoräufe^en. Um bie 33erbeffeatng ber äiemlid) im
Slrgen liegcnben 9iedC)t§t)fIege erwarb fid£) 9i. ebenfaHä Söerbienfte. S)ie am
1. Sfanuar 1536 burd^ bie öormunbfdjaftlid^e ütegierung in ^raft gefegte neue

®erid^t§orbnung bett)ä|vte fid^ alg praftifdC) unb ^toedmäBig. ^IppeEationen toareu

an ba§ öon Ü. eingefe^te .g)ofgerid)t in 3*"f'^^üden ju rid^ten. 2Gßenn ba&

gürftentl^um buidf) ein faifetlidt)e§ ^ribilegium öom 2. 3(uti 1541 öon ber

ßompetenj aller fremben @erict)te befreit tourbe, fo lag baiin äugleidl) eine in^

birecte 2tner!ennung ber bort neu getroffenen Orbnung. 2lud£) im übrigen beroie&

fid) 91. als tüd^tigen, fpaifamen unb Ujol^tmoHenbcn 9iegenten. S)ie ginan^en

|ielt er in guter Drbnung unb t)interlie^ bei Slbgabe ber 9iegierung vollgefüllte

.Raffen. S)en ©tobten 3^fiö^'üden unb Äufel gab ei neue ©tabtorbnungen

unb tüax bemüfit, bie mit benad^barten ^errfd^often beftet)enben i^rrungen burd^

frieblid)e SSertröge beizulegen. 9iur mit ben ©rafen bon 3taffau = ©aarbrücfen

bauerte bie alte ©pannung fort unb fleigerte fid) p einem offenen, an bic 3eiten

be§ 5auftrcd)tß erinnernben unb ba§ @infdl)reiten beä ^aifers !§erborrufenben

ßonflicte, ül§ um f^aftnadjt 1540 ber 3^eibrüder 9{atf) ©iegfrieb bon Dbertiid^

fid£) beigel^cn Iie§, bem (Srafen ^o'^anneS bon 9laffau ©aarbrüden aufzulauern unS
it)n gefangen ju nelimcn. 33ieneidE)t mit 9iüdfici^t barauf, ba^ er feit bem Sobc
feines S3iuber§ ©eorg (f bor 1537) au^er bem jungen ^faljgrafen SBoIfgang

ba§ einzige männlidf)e ©lieb be§ S^fi'^^iidCer .Jpanfeg unb beS^alb beffen 5luS=^

fterben ^u befürd^ten toor, enttd)lo|^ fid) ^falagraf 9t., meld^er iuätoifd^en feine

geiftlicl)en ^^frünben niebergelegt '^atte, im ^jllter bon 33 Sfa^i^en zur @l)e unb
bermäl)Ue fid^ am 23. ^uni 1537 mit ber 9i§eingräfin Urfula öon ^t)rburg.
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nac^bem er jeinen jd§on 1520 au§geftellten SScrjtd^t auf bte ©rbfotge im ^er^og»

tl^ume erneuert l^atte. Um für feine ^a(f)tommen tro^bem eine eigene, toenn

aud) fleine, .g)errfc^aft ^n befi^en, ertcarb ^. am 12. Sianuar 1540 öon bem
Jper^ogc Sfo'^ann Don ©immetn bie ^errfd)aft ©reöenftein bei ^:pirmafen8. S)et

SJertoaÜung bieje^ ]eiii)tx l^öc^ft öernad^Iäfftgten ©ebiete§ nQt)m fiä) 9t. befonberä

fräjtig an, fütirte anä) ^'ux bie Steiormotion ein unb nat)m nun fjäufig feinen

SQßol^nfi^ in bem ba^u geljörigen ©d)loffe, wetc^el, im SSauernfriege jerftört,

burd^ it)n toieber'^crgefteUt toorben toar.

%U ^fal^graf 2BoI|gang, im (September 1543 üonjä^rig getootben, bie

9tegierung feines fianbe§ felbft antrat, wünfditc ^., tDe(ä)em feine ©ema'^lin

inätoif(^en au^er einer 1540 geborenen Sloditer 5lnna am 11. 3lpril 1543 auc^

einen ©o'tin @eorg ,g)on§ gefrfjentt l^atte, tro^ feine§ boppelten 3}erjic§te§ bringenb

einen %^e\l beg öätertidjen @rbe§ für fid^ unb feine ^iadjfommen. 3n ber ^tl^at

berftanb \\ä) äöolfgang „^um S)anfc für bie treulid) gefüt)tte 33ormunbfd)aft"

bap, in einem unter Siermittelung be§ Öanbgrafen $^itipp üon -Reffen am
3. Dctober 1543 ju ^JJtarburg abgefd^loffenen Sßertrage einen ni(J)t unbebeutenben

jLl^eit be§ .gjeriogtl^umg , namentlich ©ct)Io| unb ^^lecEen ßautererfen unb bie

33urg 33elbenä mit bcn baju get)örigen ©ebieten an 9t. unb feine mönnlid^en

51ad)fommen al§ erbliches SBefi^tt)um abzutreten. |)ierbur(^ tourbe 9i. (Stifter

ber 1694 auSgeftorbenen $fat3 = 5BeIbenjer, megen ber fpöter ba^u erloorbencn

©raffdjaft ßü^elftein im Slfafe aud) Sti^etfteiner genannten Seitenlinie beS <g)aufe§

SBittelsbarf). @§ toar jebod) bem ^falsgrafen nid^t tonge öergönnt, fic^ feiner

neuen Stellung ju erfreuen. 33ereit§ am 27. 3^uli 1544 ftarb 9t. unbermutl^et

an einer fc£)mer,ilict|en ,^rantt)eit auf bem Sdiloffe ©reöenftein mit .^intertaffung

ätoeier Xöd^ter unb be§ genannten ©ö^nleine, fiir toeldien nun ^Pfatjgraf 2öolf=

gang bie öormunbfi^oftlii^e 9tegierung öon SBelbenj übernahm, ^n ber i5ürften=

gruft ber 3l(ejanber§fircf)e 3U gtt'eibrütfen tourbe fein Seid)nam beigefe^t.

8e"^mann, @ef(^id)te beä -iperjogtfiums 3ß'eibrüdCen. — ^olitor, @e=

fd)id^te einer beutfdien gürftenftabt (3toeibrücEen). — •g)ein^, Snttourf einer

®ef(^i(i)te ber 9t'^eintanbe Pon Strapurg bi§ ^ainj, mit befonberer ^-BerüdE»

fid^tigung ber batierifd^en 5ßfalj, SSanb IV, B. ('Utanufcript im SBefi^e beg

l^iftortfd^en SSereinS ber ^fatj). — äJgl. nod^ meinen 3Irtifet über ^. (S(|to£bet

in ber 9lealenct)fIopäbie für proteftantifd^e Sl^eologie, 2. ?(uflage, S3anb 13,

S. 736 ff,, too bie toeiteren Duetten angegeben finb.

iWlHirccÖt/ ^faläötaf, genannt ber ßaöalier, 18 3)ecember 1619 big

29. ^ooember 1682. ©eboren ju ^rag toenigc SBod^en nai^ ber ^viJnung

feineg Sßaterg, 5i:iebrid)'§ V. Pon ber ^^^\aU, 3um .^önig ber 33ö^men, unb öon

le^teren freubig al§ jlt)ronerbe begrübt , toucf)8 9t. in ben 5lieberlanben f)eran

— too bie ^Jtuttcr, ©lifabef^ pon ßnglanb, aud^ nad^ bem frühen Sobe il^rcg

©ema'^tg, be§ „äßinterfönigg" (1632), i{)ren äBo^nfi^ behielt — unb ftubirte

äu Set)ben, toobei er baneben mit befonberem 6ifer Ärieg§toiffenfd^aften unb

folbatifd^e Söorbereitung trieb, ^n bie Seibgarbe feinet (Srofeot)eini§, griebric^

.g)einrid) '§ Pon Dranien, eingetreten, mad^te er mit Slugjeid^nung ben Spanier=

felb^ug Pon 1635 mit; in bemfelben 3Jaf)re nod^ begleitete er bann feinen älteren

Sruber Äarl Subtoig, ben nad£)maligen ^urfürften, auf feiner für bie i^ntereffen

be§ pfäljifdlien ^aufeS unternommenen 9teife nadt) ©ngtanb an ben <£)of be§

Dl^eimg, .^arr§ I., too ber junge 9t. rafdt) befonbere St)mpatt)ien fanb, fo bafe,

toä^renb öjforb it)n pm master of arts promoöirte, ber (Srjbifdl)of ßaub

i'^n mit einem engtifd^en 9?i§t^um auSgeftattet toiffen, 2orb ?lrunbett ibjxn fogar

bie mabagaffifdt)e ©jpebition (bie bann 1644 au§gcfüt)rt roatb unb ööttig Per=

unglüiite) unterftetten toottte; ^rojecte, bie leirf)t am 3Biberfprud)e glifabetl/S
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ober, ebenfo wie anä) ber ©ebanfe einer 35ermä!§tung mit ^Rargarcttie ti. Üto'^an,

ber 2;od^ter beö .g)U9enotten^aut)te8, am SBiberftanb be§ ^prinjen felbft jc£)eitertcn.

1637 ungern au§> ©ngtanb fd^eibenb, nat)m 91. an ber Belagerung öon SSreba

f^eit unb begab fid) nad) befjen (äinnatime ju ^arl ßubtoig, ber ein eigeneg

6orp§ öon 1700 ^ann geworben £)atte unb bem 23ruber ben 33eiet)l über ein

ßabatlerieregiment übergab. S)ie burd) |c£)tDebifc^e SLru^jpen auf 5000 2Jlann

berftärtte pfal3gräfüc£)e ©c^ar begann bie f^einbfeligteiten gegen bie öon ."S^ailer»

lid^en befe^ten ^^Iä|e mit einer öergeblid^en Söenbung gegen Meppen unb 30g

barauj öor Semgo, ba§ burif) ^upxeä)V^ ungeftüme jlapferfeit unmittelbar bei ber

2lnfunft faft erobert Würben wäre; aU bann ieboc^ bie SSelagerung begann,

mußten ftd^ bie ^^ialjgrafen öor bem jum @nt|a|! tieranjie^enben |)a|ietb tro^

mel)rmaliger glürflid^er @efed)te 9{upred)t'§ jurüd^iefien unb würben am 17. <Bep=

tember bei @o^ielb böHig ge^lagen, Wobei 91., bei ber Unf^ätigfeit .ffarl 2ubwig'§

unb ber fd)Webifd§en 3Seje§l§l)aber (^önig^mard , Äing) mit feinen Steitern ber

eigenttid)e il'ämpier, am ©d)luf|e gefangen Warb. Sluf Sefel)l be§ ^aifer§

würbe er auf bie ^eftung Sinj gebrad)t, wo er, „jefuitenfeft", wie er auf ber

bamalö erften reformirten .g)od)fd)ule, ju ße^ben, geworben War (anberg wk fpätcv

3Wei feiner @efd)Wifter) atten öon SQßien au§ eingeleiteten Sodungen äum Äat^o»

liciSmug unb jum !aiferlid)en S)ienft wiberftanb. 6rft ba§ 3^at|r 1641 brad^te

i^m ^Befreiung, woran neben anberen ^3olitifd)en Erwägungen Äaifer ^exW
nanb'g l)auptfäd)l{d) SSemü^ungen be§ englifd^en ÄönigS Slnt^eil f)atten, ber fid^

für ben beöorfte^enben £ampf mit bem ^Parlament bie ilüd^tigfeit unb ben 2lrm

9tupred)t'§ fidlem wollte, ^n ©nglanb angelangt, erl)ielt 9t. , nad^bem er

öon 3)oöer au§ bie Königin nad) bem kontinent geleitet, wo [ie ^riegSmittel

fammeln woHte, ben 33efel)l über bie Saüaliere, bie berittenen 9lblid£)en im
fbuigtic^en §eere unb warb nun in ben ^a£)ren bi§ ^u ^arl'g Unterliegen

bag eigentliche lebenbige unb treibenbe Element, bie unbeftreitbar bebeutenbfte

^perfönlidifeit in biefen kämpfen: ftetS mit bcfonnenen S3orfd)läg''n bem Könige

äur Seite, balb ratl)enb p .^ampf unb fd)ncllem SH^> ^^^'^ abma^nenb öon ge=

fä{)rlid)en ober nu^lofen Unternehmungen, aber nur feiten mit feinem 9tatl) burd)=

bringenb (weil gegen il)n in feiner topferen unb unbefümmerten 9lrt eine .g)of«

Clique ^unädift bie Königin gewann unb aud) beg ^önig§ SSertrauen il)m oft

entfrembete); öom Parlament jum SSerrät^er erflärt unb in i5tugfd)viften an=

gefeinbet; ber ©d)reden ber Puritaner überaß, wot)in i^n unb feine Steiler bie

unabläffigen rofd)en unb öerwegcnen ©treifjüge führen; im Sluflegen öon j?rieg§=

contributionen öon Scrupelloftgfeit ober (Sro|mut^, je nadl) 33cfunb, in buntem
äßedt)fel geleitet; bie feinbli(^en ßager al§ fein eigener Äunbfc^after in luftiger

SSertteibung burdiftreifenb; in ber f5^elbfd)lad)t ber unwiberftel)licl)c Äämt)fer, ber

jebegmal ben O^einb öor fidl) beftegt , aber gerabc bei ben wid)tigften kämpfen
(6bgef)ill§ ober lleinton; llJlarfton^^ijJoor ; 9tafebt)) ju fpät öon ber SJerfolgung

be§ gefc^lagcnen 2;t)ei[§ ^urüdfefirt, um ben ©efammtfieg ber Äöniglid)en nod^

äu ermögliclien. ©rftaunlid^ i[t e§, wie eng bie 2:age§baten feiner wichtigeren

Unternel)mungen in buntefter güHe ftd^ aneinanber reiben, ©ein glänjenbfteg

i^a^r ift 1643, Wo er Sircencefter einnimmt unb fo bie SSerbinbung mit SBalcg

lierftellt, am 7. ^pxH 33irming^am, am 16. ^pril Sid)fielb (biefeS mit erfi=

maliger SlnWenbung öon ©prengminen auf englifd)em Soben) erobert, anfangt

S^uli bie in 9lovbenglanb gelanbete Königin unter größten ©d)Wierig!eiten feiten§

be§ 5parlamentgl)eere§ unter Effej 3U j^aii geleitet (bei weli^er ©elegen^^eit bie

Königin unb er ©|a!efpcare'§ Apau§ ju ©tratforb am ?löon befud^en), unb bann
am 27. ^uli SSriftol einnimmt. — ^m 3. 1645 am 12. September war 9t.

in ber Sage, 93riftol an S'iii-Iai" uni) SromWett übergeben au muffen, Wa§ fein

Ser'^ältni^ 3um i^önige, tro^bem le^terer ba§ freifpred^enbe !rieg8gerid^tlidl)e ©r=
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fenntnife beftätigte, ju einem jef)r peinlichen machte; nid^tßbeftotoeniger tooüte M.
beS Äöni9§ ^Begleiter fein, at§ ^axl ficf) ben ©d)otten ju überliefern befcfilofe,

unb ging erft nad) Äarfö 5lblct)nung nad) granfreid^, in beffen Slrmee er bann
ben nieberlänbifd^en Sfl^äug öon 1647 mitmactite. 33on bem jüngeren .ßarl,

bem ^prinaen öon SBoleg, jum Slbmirat jeiner flotte ernannt, unternal)m 9i.,

nad) einem öergcblic^en 5ßet|ud)e, bic glud)t ^art'§ 1. bon ber Sfnjel 2Bigt)t 3U

ermöglichen, eine Sjpebition nad^ bem irifc^en Sanol, babei bebrängt öon ber ^ar=
lamentäflotte 33lafe'ö, unb begann fobann feine abenteucrlidl)cn ßorfarenjüge, bie

i:^n nacf) Portugal unb öon ba, lieber bcrfolgt öon SSlafe, in§ ^ittelmeer mä)
Soulon unb »eiter an bie SBeftfüfte 3lfrifa§ unb nad^ äöcftinbien führten unb baju

bicnten, au§ bem ^PrijeneilöS .^art (IL) bic 'üJlittel jur ^^ortfe^ung be§ Äampfe§
ju lietern unb bie x^üt)nt ber ©tuarf§ auf ben englifdien 3lntillen ju öevtreten.

9lad§ fd)ö)eren UnglücfSfätten, bie i^m aud) feinen [teten treuen Segleiter, feinen

SSruber 5Jtori^, roubten, gab 9t. 1653 biefe ^al^iteu auf, begann, nad) fürjerem

2lufentt)atte in ^ari§, mo er oftentatiö gefeiert loarb , ein ^anbexleben an ben

europäifd)en |)öfen, miberum im ^ntereffe ber ©tuart'g, unb tie^ fid) fd)lieBlid)

in ^ainj nieber, nad)bem ein ,g)eirat^2plan an ber Steigerung ßarl Subroig'ö —
mit tt)eld)em er nie in l)crjlid^eiem 9}ev^ättniB yeftanben — il^m ein pfäljifdieg

2lmt (Äaiferälautern) ju überlaffcn, gefdieitert mar, fo ba§ ber ^^^rinj unöer=

mäl^lt blieb unb nad) Äait Submig'§ tobe bie ^fal^ an bie fatl)otifcl)en Oteu=

burger fam. ^m SGßinter 1659/60 naf)m er im^— oftmals früher abgetel)nten —
!aiferlid)en Sienft 'am norbifd^en Kriege tl)eil unb leitete bie 2Begna^me ber

©d^mebeufd^anje Ui Söarnemünbe (10. ^Tfiäx^ 1660). 2)ie 9{e[tauration führte

i§n toieber nac^ Sngtanb, mo er, abgefef)en öon einigen biplomatifdien ^liffioncn

für ^arl II. nad) SBien, atö ©ouöerneur öon SCßinbfor im runben 2;!^urmc be§

@dE)toffe§ feinen ted;nifd)en ßiebling§befd)äftigungen lebte. 9ll§ (Jrfinbungen

9lupred^t'g, ber feit 1663 auä) 'JJlitglieb ber 9iot)al ©ociett) mar, merben u. a.

beaei(^net : eine neue 2)]ifc^ung beg ©d)ie^pulöer§, eine Slrt 3ftepetirgefd)ü^, 35cr=

befferungen an f)t)braulifd^en ilraftmafd)inen unb im @ebrau($ ber (5df)iff§=

quabranten
,

fomie ba§ nad^ i^m benannte ^^ji^rinäenmetaH- Sludt) 33lötter in

^Jieä^otintomanier , bereu (Srfinbung il)m jugefdjrieben mirb, |aben fid^ öon Üt.

erl^alten. S)ie l)oflänbifd)en ©eetviege füt)rten ii)n toieber unter bie SBaffen ; er

befepgte 1665 ein ©efd^toaber in ber fiegreid£)en (5d^lad)t gegen 2Baffenaar auf

ber <g)öf)e öon ßoöeftoff, rettete im näc^ften ;3al)re burd) fein pifreid)eg @r=

fd^eincn am brüten 2:age ^on! in ber großen ©eefd^lad)t öom 1. bi§ 4. S^uni

öor ber 5fliebeitage burd^ be 9{ut)ter, öan 2;romp unb ßöertfon, brad^te am
25. 3tuli gemetnfam mit ^oiif be 9tut)ter auf ber |)öl)e öon 5ieiü=i5orclanb

3um 9tüdjuge, trieb 1667 öom ßonbe auö bie ^oüänber au§ ber 2l)emfe= unb

^Jlebtoaljmünbung unb lieferte 1673 in feinem legten (Sommanbo als Dberbefc^l§=

i)aber gegen bie ^ollänber benfelben bie beiben unentfdt)iebenen ©d)lad^ten biefeS

S^a'^rei. Sn^tüifdjen l^atte ba§ öon @roffeling au^gc'^enbe |)ubfoncoloniQlproiect

erft burd) 9tuprec£)t'§ 53ett)eiligung feine bebeutfame unb jufunftsreidje 3lulgeftal=

tung empfangen, ©onft lebte iR. toieber in ber ©tille feinen 5ßefdt)äftigungen

mit @d)toar5funft, '»IRedianiE, 6t)emie, concfpoubirte leb£)aft mit feiner ©ct)tocfter

©opl)ie, ber (Semal)lin ©ruft Sluguft'ä öon ®raunfdC)toeig = ipannoöer unb ftarb

an ber 33ruftfeüent3Ünbung am 29. Ütoöcmber 1682. Jfn 2Be[tminfter tourbe

er begraben, ©in (Sot)n , ben il)m bie Sod^ter Sorb 53ettamont'g
,

gi'anciSca,

geboren t)atte, S)ubla^ 33arb nad) bem mütterlid)en ©ro^öater genannt, unb

eine 3;od§ter ber ©df)aufpieterin .^ugl^eS , mit ^fiamen 9tuperta , überlebten i^n

;

ber erftere fiel 1686 im faiferlid^en ®ienft gegen bie 2;ürten bei Ofen.

5Bgl. @liot Söarburtoii, Memoirs of prince Ruprecht and the cavaliers,

3 S5be.' Bonbon 1849 (anbere (englifd^e) ?lu§gabe in 1 33b. <]?ari§ 1849),
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eine bie fur^ 3ut)ot 3um 33oif(^ein ge!ommenen umfänglidien ^BrieHc^aften unb
jtagcl6üd)er 9lupre(i)t'ö rotebergebenbe unb butd^ barfteüenben jLejt betbinbenbc

^pubücation , auf bet alte toeitei-en ^Biograpl^ien IRupredit'e Betutien , nämlic^

doinbet, Histoire du prince Rupert. @enf u. ^axi^ 1851; 21. ö. jtteäfott),

ßeb. b. ^ßrinaen giuprec^t bon ber ^:^fal3. Serlin 1854. Sioeite 3lufl. 1857,
unb Ä. ö. ©fruner, ^ialjgrat 9iupert bet Sabotier, (fjeftrebe in ber !. 6.

Slfab. b. SB.) «münd^en 1854. ^ ^

9tutirc(f|t (aud^ 9tupert) öon ^i^eUing, geboren bortfetbft im testen

S)riltt)eite be§ 13. ^o^v'^unbertS, prjprec^er unb juriftijd^er ©d^riftftetter. —
9iad) Stnfang be§ 14. 3Eat)tt)ui^^ert§ netiinen in unjerer „fe^t:^o|ten $rofa" bie

äuerft im Ülorben, bann aud) in ©übbeutfd^lanb auf ©runblagc be§ (5ad^|en=

ober ©d^ttjabenfpiegetS entftanbenen „9lect)t5büdE)ev unb 9li(i)t[leige" eine t)etöot=

ragenbe ©tettung ein. Zf^eii^ evtäuternb in i^orm bon ©loffen, f^eitS compi«

lirenb — oft aud» jetbftänbig jd^ijf ierifd^ be^toedfen bieje 2trbeiten je nad§ 33ebarf

Batb eine (Jrtoeiterung, batb eine ^ütäung be§ gegebenen 9led)t§ftoffeS, getoinnen

tio^ i]^re§ privaten Sl^aratteri ra|d^ prattijd^e ©üttigteit unb entfalten baS
erfreutid^e SBitb einer fid£)ttidt) gebei^enben nationalen 9tedt)t§Iitteratur um bie

3Jiitte be§ 14. ^a'^r'^unbertS. 3u gebadeten SBerfen äät)tt aud^ bie öon ^upted^t

1328 öotlenbete ©efe^eefammlung — at§ 9led)t§buct) 9tupTedE)t§ öon greifing

befannt — , unb ift biefelbe für bie ältere gied^t§gejd^i(i)te 5ßoiern§ toie aud^ für

bie ©efd^id^te be§ (Sd^tuabenfpiegelS bon '^öd^fter 35ebeutung. 2)er 5lrbeit finb

bie @c£)(u^reime angereifjt:

i§ ift gefdjriben au§ einc§ loljen munbe.
3iuprcd)t bet botfpved) ift er genannt.

bnb ift barjue fit tociten erfant.

er ift ein öorfpred) geftefen, ba^ ift toar,

mer bann fec^i unb bteißig jar.

paibeö (b. i). paibiu: beibc§) auf lanb üub aud^ in ftcten

ba man in burc^ lantred;t t)in t)at gepeten,

2ßir erfatiren barau§, ba^ 91. ettua ju Einfang beS 7. 3al§rje'§nt8 beä

13. Sa'^v-^unbertS p f^reifing geboren, feit ungefäl^r 1292 ba§ 3lmt eine§ an=

gcfebenen unb öielbege^rten „güvfpre^erä" (9led)t§ann)atte§) beim fjteiftnger

©tabtgerid^te unb ben umliegenben ftiftifd^en Sanbgerid^ten befteibete, ba§ 9{ed§ts=

bud^ ahtx im ^. 1328 (nid^t 1332) öollenbete. Dbtool nun U. nad^ biefen

Slnbeutungen ein ebenfo betannter al§ l§od§gefdt)ä^ter ^ann getoefen fein mu^,
ift un§ tro^bem öon i'^m unb feinen 2eben§tierl^ältniffen nid§t§ toeitereg bctannt

;

Siodtinger (f. u.) t)at ungead^tet umfaffenbet 5lac£)forfd£)ungen nur eine UrEunbc

be§ ®erid§te§ ^ranjberg öom SBorabenbe öon Wariä |)immelfa'§rt 1329 aufge=

funben, in ber unfer Sfurift unter ben ©d£)ieböleuten eine§ 9ied^täl§anbelg aufgc=

fü^rt ttjirb. — S)er um bie '§eimifdt)e ©ittengefc£)id^te öietöerbiente 2or. aöeften=

rieber f)at ba§ Söerbienft, fragtict)e§ 9tec£)t^budt) juevft nad^ einer im 5)tünd§ener

©tabtard)iöe befinblic^en ^anbfd£)rift (o^ne ^a^rjat)!) im fiebenten Sanbe feiner

„S3eitröge ^ur öatertänbifd^en @efd^idt)te ic." fammt (Erläuterungen öeröffenttid^t

äu l)aben fwoöon 1802 bei ^of. Sinbauer ein ©eparatabbrucE erfdtjien). — 3"'
glei(^ fud^te SBeftenrieber in einer atabemifd£)en fjefti'ebe öom 9. October 1802
(@. 3—44) in toeiteren Greifen bie 3lufmer!fam!eit auf biefen ©egenftanb ju

teufen. 2öa§ nun ben ^n^alt be§ nur in Sapitel getl^eitten ^ed^tSbud^eS an=

langt, fo madt)en ftrafred^ttidt)e SSeftimmungen in cafuiftifdtier 35e]§anbtung ben

Slnfang; an biefe reiben fidt) c{öit= unb einige let)enred^tlidf)e 9lormen, inbe^

SSorfd^riften über ba§ gericf)tlidE)e SBerfa'^ren ben ©d^Iu§ bilben. 3Son l^ol^em

Stntereffe finb bie Quenen, au§ benen 91. bei 2lbfaffung feinet 9icdt)t8bu(^e8
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jd^öpite: benn ift aud^ bejjen 3Serlt)anbtfd)aft mit bem ©cfjtDabenfpiegcC aiigcn^

fäÜig, |o t;at bod^ ber SSeiiaffcr, inbem er brii l^crgebroditen üicc^tSjuftänben

bei- ©tobt S^rcifing 9teci)nung ttug, qI§ uiiprünglid)e ©vunblogc oud^ alte 5Pn=
üitegicn, örttirf)e (Sett)of)nt)eiten, jiü^ere lanbeg^errtidie 5Jlanbate unb (mittelbar)

jetbft bie attbairijdien SöotE§tec^te benü^t. — 5lu|er eriDät}ntem ©tabtrec^tl=

bud)c mürbe imjerm i^ürfpTcc^er in fpäteren ^anbjd)rittcn öon 1436 (in bcn

©nbreimen) unb 1473 (am Eingänge unb (Snbe) aud) bie llr"^eberj(i)aTt eineS

ämeitcn 9{e(^t§bud^e§ — einei $3anbred6teö für bie fret[ingifc£)=[tiiti|dE)en ßanbe —
äugejdirieben. (Staatsrat^ t). 'ülaurer l^at ^unädift nac^ einer in ber 5)lünd§enei*

|)of= unb ßentralbibtiot^ef üerroa^rten ^")anbf(f)ri|t üon 1473 biefcö 9led)töbud^

tietöftentlid)t („S)a§ ©tabt= unb ba§ 2anbred)tsbu(^ 9tupred)t§ öon fjreifing.

'^aä) 5 ^lünd)ener ^anb|d§riiten jc. Stuttgart unb Tübingen, ßotta 1839".

Sßormort unb 2;cj;t 367 Dctabjcitcn). %n <£)erau§gc6er l)at \\d} im 35ormorte,

ba§ er am 6. 2Ipril 1839 in ber ©i^ung ber t)iftorifd)en 6(ajje ber 9l!abemie

Ia§, in § 35 big 40 für 9t. al§ ben muttimafelid^en SSerfaffer aud} biefc§ äWeiten

gieditsbudjes auSgejprod)en unb ift biefe Ülnfid^t bie !§errfd)enbe geblieben, ob=

tDol)l j($on ^xo]. Dr. 9(lel)|d^er bei Sejpred^ung ber 5]laurer'id)en Jßeröffentüd^ung

(3citjd)rift iür beutjd^eS 9ted^t , Sb. II , ©. 204) gegen jene 5lnnat)me ent--

j(^icbene§ SBebenfen cr^ob. 3n neuerer 3eit (1871) l^at ber bereite erwäf)ntc

krd)iDbirector Dr. ö. 9lodinger, auf mefenttid^ öermel^rteS 23ergleid)ung§material

geftü^t, ununiftö^lic^ bargef^an, ba^ 9t. mit jenem ^meiten 9le(^tgbud)e (bem

logen. 8anbrcd)t§bu(^e) burd)au§ nichts gemein t)abe, unb ba| baffclbe — in

eine fpäterc ^eriobe fatteub — , lebiglid^ p ben bielfad)en ^Bearbeitungen be&

jd)tt)äbifd^en Sonbred)te§ in gefürjtcr ^Jorm ^ä^te.

2Beftenricber, ^Jlauter, 9^etjfd)er a. a. €). — ö. 9todinger, ©i^ung§=

berieft ber p^lloj.'^ift. ßlaffe ber ^Mnc^ener Slfabemie 1871, |). IV, ©. 463
biß 501. — ©tin^ing, @efd^. b. b. 9led)t§tt)ifjenfc^. I, 10.

6i jenl^art.

9eaiJred)t: 91. üon aBür^burg, beutfd^er 2)ic^ter be§ 13. Sfa^r^unberti, be=

l^anbelte in feiner ©rjä^lung „3Son jtoei ^aufteuten" auf ®runb einer franko»

fijd^en Duelle bcn meitOerbreiteten unb noc^ l^eute burd^ ©f)atefpeare'g Spibetine
allgemein befannten 5lotielIen[toff öon ber Prüfung unb 33emä^rung ber 5i-auen=

treue, l^tit ®efd)id tt)ei§ er bie reid£)lid) eingeftreuten Sieben ber auftretenben

'4>crfünen ju bereu inbiüibueller ß^arafteriftit ju benu^en, mä^renb bie referirenben

^Partien in tnappem , aber lebhaftem SIempo gel^alten finb. formell fd^Iie^t

er fid) an äöivnt öon ©rabenberg an: biefcm ücrbanft er ben S)reireim, mit

bem er bie 34 ungleid) großen 3(bf (Quitte feineg ®ebid§tc§ fd^tieBt; biefem l^at

er nidt)t nur brei aufeinanber folgenbe SiJerfe tüörttid) entfel^nt (268—270 =
SOßigatoiä 1073—75), fonbern aud) in ^t)rafeologie unb 9teimgebraud§ mand^eS

entnommen. Söeniger fidler ift, ob er 2Bolfram'§ Söerfe fannte.

|)erau§gegeben in b. b. ^jagen'g ©efammtabenteuer, Sb. 3, 5^r. LXVIII,

beffer au§ ,^aupt'§ 91ad)Ia^ in ber 3eitfci)rift für b. W^. VII, 65
ff.

© t e i n m e l) e r.

9JlH)rcd)t: 51 n ton ü. 9i., erft 2et)ver ber Sl^emie unb 33cvgbautunbe an

ber iöergfc^ule in ©c^emni^, fpäter ^ofrat^ für 53erg= unb ^lün.\mefcn bei ber

^offammer in 2Bicn 5u @nbe be§ Porigen 3iai)^1)U'ii'c^t^, mad^te fid^ burd^ eine

9iei^e Pon Sluffä^en über metaüurgifdtje ©egenftönbe, meldte tl)eil§ in P. ^orn'ä

5pf)l)fifat. ?J(rbeiten ber einträdf)t. i5"^eunbe feit 1783, t^eili in ßreü'ö 31nnalen

feit 1790 crfd)itnen finb, einen gead^teten Dkmen. @8 finb btfonberg unter

benfelben lt)erPor3u!)eben : „58erfud)e über bie Sluflögbarfeit beg ©otbes"; „Ueber

bag ^apniter röt^lidje, golbf)altige ©anggeftein" ;
„Uebcr ben fiebenbürgifd^en ge^

biegenen ©pie^gtanätönig unb ein neueg 9tagt)oger ©olber^"; „Ueber ben ungaiifd^en
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5Ped^ftein" ;
„UeBex ein neueS ^RetaÜ aug ber ©d^toeterbe unb bem Sungftetn

unb gjloIt)bbän = ^öni9" ;
„Ueber bie metattiftiie ^Jlatur ber 33itter=, ^alf^ unb

Äiejeleibc" ; „lieber ben ^(atinfönig"
;

„UeBer ben öoEfommenen unb reinen

©(i)tDerftein= unb SBaffcrbleifönig".

q}os9enborp ^Biogr.^Sit. Sejüon II, 123.
^ ©ümbel.

^fju^ircc^t: ^ranä Sojep'^ Sd., 33otanifer, geboren ^u f^-reiburg im S3rei§=

gau am 1. ^Jloöember 1814; f ju ©t. ^^eterebmg am 4. Sluguft 1870. 9t.

öerlebte bie erften i^ugenbjatire in ^rag, tt)o fein 33ater, ein öfterreic^ifd^er

3lrmee = 3fntenbanturbeamter, nad) S3eenbigung ber kämpfe gegen ^^lapoleon I.

fid) niebevgelaffcn ^atte. ^ier abfoldide er auc^ ba§ ®t)mnaftum unb ftubirte

1830 — 36 ^lebicin. ^Jfeben biefem Srotftubium trieb er aber ebenfo eifrig

iBotanif, maä^it noc^ aU Stubent Sttpenreijen in Sirol unb ^jcurfionen in

SBöl^men, jammelte auf benfelben fleißig biete ©elten'^eiten für 9tei(i)e!iba(^"§

Flora germanica exsiccata unb legte fid^ ein gute§ .^erbarium öon l)auptfä(^li(^

böl)mtfd£)cn ^flanjen an. ?Im 1, Sluguft 1838 mürbe er auf ®runb einer

S)iffertation über bie ©räfer 5um Dr. med. promobirt. ©ct)on ein ^at)X bor'^er

moc£)te er auf ber bamal§ in ^rag tagenben SBerfammtung beutfd)er 9latur=

forfd£)er unb Sler^te mit bem ruffifd^en Slfabemifcr Iriniuä Se!anntfd^aft, ber

e§ üeranla^te, ba| 9t. eine ^Berufung nad^ @t. ^Petersburg al§ SonfcrOator ber

botanifdien (Sammlungen er'^ielt. @o öerlieB er benn, faum nactibem er fid^

al§ pra!tifd£)er 3Ir^t niebergelaffen "^atte, feine .^eimatt) unb ging 1839 nad§

ber ruffifd£)en ^auptftabt. ^ier tl^at fid^ i'^m ein feiner 5lrbeit§!vaft müxbige§

gelb ber Sliötigteit auf. ®a§ burd) 2;riniuS 1823 neu begrünbete botanifdie

«Dlufeum ber Slfabemie mar burd£) 3al)lveid£)e ©rmerbungen in furjer ^ni au^er=

orbentlidE) bereid^ert morben. 2lber ba§ umfangreidEje 5)tatcrial, ba§ aÜen Xf)eilen

ber @rbc entflammte, mar jum großen %^eiU ungeorbnct unb l^arrte ber S3ear=

beitung. 9i. überna'^m feine 3lufgabe mit großer Energie unb madjtc e§ mög=

Iid§, baB er an bemfclben 2age, an bem er alg ßonferbator officiell beftätigt

tüurbe, bereits eine auSfü'^rtidtie , mit 18 Tafeln gefd^müdte HJtonograp'^ic ber

Bambuseae ber ?lfabemie überreid)en fonnte, mennfd^on bie ©tubien ju bicfer

9lrbeit nod^ in bie ^roger ^dt fallen. 5teben feinen miffenfd^aftlid^en 5lrbeitcn

berfal^ 9i. bie oft unbanfbaren unb ^eitraubenben ®efd)äfte feineg 9lmte§, ba§

Crbnen, 9legi[triren, SSejeid^nen, @inf(^alten u. f. m. mit peinlid^fter ©emiffen«

iiaftigfeit unb ertoarb fid£) baburd^ ben ®an! aller berjenigen, bereu ©tubien bie

©d^ä^e be§ ^ufeum.§ jum ©egenftanbe liatten. 33or allem berbanft i^m bai

531ufeum eine 33ereid^erung ober tl)eitmeife Tieubcgrünbung ber g^rudjtfammlung,

5petrefacten, 2Sadt)§mobette unb mifrofcobifdt)en ^prä^jarate. ^n feinem ^Jlufeum

toar er au ^aufe bis inS geringfte S)ctail unb blieb iljm in biefer 2öeife treu,

aud) nad)bcm er, jum S)irector ernannt, bie 5pflidt)ten beS (SonferöatorS einem

giac^folger überlaffen liatte. 'S)urd) bie S3ett)eiligung an ber Verausgabe beS

^rad)tmev!eS : „S)ie Sauge beS nörblid£)en ftillen OceanS", ju bem 91. ben Zt^t

fd)rieb unb baS 1840 mit bem S)emiboff'fd)en ^Jreife gefrönt toutbe, entfiel ein

nict)t unbeträd)tlid^er 3lnt^eil beS legieren auf feine ^?Irbeit. 91. berttJanbte biefc

©elbmittel jur miffenfd^aitlid£)en 33ereifung beS .^leinen ©amoiebenlanbeS, nad^»

bem Sllejanber b. ©dt)rend foeben eine miffenfd^aftlid^e @rforf(^ung beS öftlid)er

gelegenen ©ro^en ©amojebenlonbeS beenbigt l)atte. 33on ?lrdC)angel auS bereifte

er äu ©dtjiff bom ^J3tai bis ©eptember 1841 toä^renb cincS äu^erft ungünftigen

©ommerS bie <g)albinfcl Äanin, bie 3^nbegabud)t unb bie Saufet Äolguieff, brang

an berfd^iebenen ©teilen tief inS Sanb t)inein unb fammclte nict)t nur rejd)e

^flanjenfd^ä^e ,
fonbern auä)

,
äufammen mit feinem 9teifegefä^rten ©ameljeff,

geograbl^ifd£)e, topograbl)ifdt)e unb meteorologifd^e IDloterialten, beven Bearbeitung
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meistere S^atjte in 2lnfprud§ na'^m. S3alb nacE) feiner ^Bermäl^lung im 3f- 1847
mit einer S)eutf(i)tuf[in trat 9t. au§ bem öfterreic^if(f)en ©taatSüeröanbe in ben

ruffi|c£)en über. (Sin ^a^x barauf erfotgte feine 2Ba^l jum Stbjuncten ber

SlEabemie, 1853 bie 5um au^erorbentlicEien, 1857 jum orbentlirfien '»JJtitgtiebc

berjelöen. 6(^on öor|er, 1851, würbe et am ^^eteiSburgcr botani|d)en ©arten

al8 elfter ©irectoriatge'^ülfe angeftellt, in Weldiem ^Jlmte er big 1855 öcrbtieb,

roo if)n bie ißer^ältniffe bewogen, biefen S)tenft 3U tierlaffen. %\iä) 1)iex bewätjttc

er fic£) burd) bie ©ewiffen'^ajtigfeit feiner 33eoba(i)tungen. 6r fteEte in größerem

5Rafeftabe 6ulturtierfu(j)e an, namenttid) an ben feiner befonberen pflege unter=

ftettten einjäCjrigen ©eioädifen, Wobei er über bie SSariabilität ber ©ewäd^fc

^diilxe^ä)^ Jtjatfac^en ermittelte, beren SSerwertl^ung nad^ "fianbfctiriftüd) ^inter=

taffencn 3tuijetdönnngen noc^ fpäteren f^otfc^ern ju ®ute fommen wirb. S)a=

neben befdiöftigtc it)n auc^ bie grünblid)e 2)urd^forf(f)ung ber Petersburger x^loxa,

weld)e it)n 3u gröfieren unb Heineren 9lunbreifen burd^ ba§ betreffenbe ©ebiet

öeranlafete unb me'^tere (Schriften ^eröorrief. 5to(^ beüor 9t. feine ©teEung am
botanifc^en ©arten aufgab, übernahm er bie ^profeffur ber SotaniE am ^eter§=

burger ^^äbagogium, bie er, fo lange 'öai ^nftitut beftanb, bi§ 1859, be'^iett.

2)a i{)m bie öor^anbenen Sefirbüc^er m(^t au^reiditen
, fo fd)rieb er ein bffon=

beres ^anbbud) für feine 5)orlefungen in ruffifdjer ©prad^e, an bem er mehrere

;3at)re arbeitete unb nac^ wetd^em er mit großem Seifatt Ia§. 3)ie Verausgabe

beffetben fd^eiterte jebod) an ben unbilligen 58ebingungen bcS 33erlegei;§. iJaft

g[cid)3eitig mit 9tupredE)t'§ 9lu§fd§eiben au§ bem botanifd^en ©arten [tarb aud^

beffen 2)irector 6. %. ''TlUtiex unb er würbe nun an beffen ©teile im ^. 1855

jum S)irector be8 botanifd^en ^ufeum§ ber Sllabemie gewählt. ^ladE)bem 1859
ber öftlid)e 2:^eil be§ J?au!afu§, ber 2)ag^eftan, bur(| bie ruffifdE)en Gruppen

unterworfen unb baburdl) ber wiffenfd)aftlid)en ©iforfd^ung nä^er gerücEt worben

war, befc^lo^ bie Stfabemie. eine fotd£)e burdl) 9i. auSfül^ren ^u laffen. ©o trat

biefer benn bereits 1860 feine anbcrt^alb 2^a^re umfaffenbe 9leife in ben ^au=

fafuS auf ©taatSfoften an. ^ton ©ommer üerWanbte er auf bie S)urd)forfd^ung

beS öftüdf)cn 2^eilS, ben 9ieft ber ^^it auf Seobad^tung ber 5i-'ü^ti"9§fio^"tt

®rufien§ unb beö Weftlid£)en ^aufafuS unb auf baS ©tubium ber Sutturberfud^e

mit ejotifd^en ©ewäd)fen bafelbft. S)ie 9tefultate biefer 9teife waren fe^r be=

beutenb. Slufeer feinen botanifc^en ©ammlungen unb 2lufäeidl)nungen gelang e§

if)m, in biefen unbelonnten ©egenben nodt) Wid)tige geograpl^ifd^e Sntbecfungen

3u madfien. S)ie Sßeröffentlid^ung feiner 9ieifeergebniffe begann nod) im ÄautafuS

fetbft burd^ einen ^.Jluffa^ über ^:pfIan3enacclimattfation in SranSfaulafien, ben

er ber agronomifd)en ©efeEfd^aft in XifliS bovlegte unb in bem er auf ben

5lu§en unb bie i^unlidt)feit beS 5lnbaueS bes £f)ee[traud)eS, beS Sampi^orboumeS

unb anberer nü^lid)er ©eWäc^fe ^inWieS. Sinen furzen 2lbri§ feiner 9tetfe Der«

öffentli(^te er gleid) nad^ feiner 9tücfle^r. ^m f^rü^ja'^rc barauf legte er ber

Stfabenüe bie f)iftorifdl)e Einleitung ju feiner 9teife tior. Unterbeffen mad)te er

fid) an ta^ Orbnen be§ «DtaterialS unb feiner 35eobad)tungen, ha^ i^m etwaS

mef)r als ein ^a^x foftete. 211S widl)tige ©tunbloge für feine ÄautafuSflora

erfi^ienen 1863 feine „Sarometrifdjen V5l)cnbeftimmungen", worin über 450
eigene .^öf)enmeffungen, unter S3ergleid)ung früt)er ausgeführter bered^net unb in

einem 3ln^ange bie ^öljengrcnjen ber wid^tigeren Sulturpflan^en befprod^en

werben. @nbe 1867 enblid^ tonnte 9t. ber Slfabemie ben erften 33anb feiner

„Flora Caucasi", bie Xl^atamifloren enf^attenb , Porlcgen, bem er 1869 nod^

ein Wertl)bolleS ©upplement beifügte. SBät)renb er nod^ an feiner Q^lora ar=

beitete, nal^men i^n bereits Pielfad)c anbere iflid^ten unb ^ntereffen in ^Jlnfprud).

©0 fatten in biefe 3eit eine 9tei{)e Pon atabemifd)en 33eric^ten oerfi^iebener ^.Jlrt

unb eine Steife nad^ Äafan unb 6f)arfoW im 2. 1863 jum 3wed ber ^nfpection
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bei* botonifc^en 2ef)tmtttet ber boitigen Uniöetiltäten. SSot allem abex he\(i\ä]=

tigten i|n bie ©tubien p einer größeren ^Jli&ett über bte @(i)roarjerbe 9{u|[anb§,

ba§ 2;f(^orno§ioni, |)atte er bie Anregung baju lool |c£)on auf jeinen früheren

3fleijcti empiangen, jo fammelte er bod^ ba§ .^auptmateriat auf einer bejonber§

für biejen 3tt>ec£ unternommenen 3?ereifung ber ^lorbgrcn^e be§ Sfd^ornoäiom'

gebiete? im 3f- 1864, bem ein ^a1)x barouf ein tür^erer Slueflug in bie @egenb

öon 5lomgorob ju^ Sontroüunteifudjungen in ber bejeidjncten 9ti(i)tung folgte.

9lupred)t's le^te Strbeit mar bie SBeenbigung einer jc^on feit jtüci 2)ecennien

auf 2lniegung ber ^Ifobemie burd) ba§ ^Ulinifterium ber 2)omänen in Eingriff

genommenen .^erQuägabe eincg Sobej bev ruffifd)en ^Pflonsennamcn.

5luf ©runb feiner tt)iffenf(i)aft(i(f)en 53erbienfte no'^men öiete gele'^rte @e=

fcüfdiaften Üt. unter bie <]a^l i^rer ^Jlitglieber auf. 3" bpr ^ßotanif fnüpft

fid) fein Diame an bie ©attung Ruprechtia au§ ber fj'iniiüe ber Polygonaceae,

i)on ber bereits me^r aU 18 Wirten, 5Bäume unb (5tiäucf)er ©übamerifaS, bc=

fannt finb. Ütupre^t'ö ^riöatleben raar ein ftiü äuvücfge,iogene§, ed^te§ @c=

lel^rtenleben, ta^ in fi(^ felbft fein ©enüge fanb. Sei ber 6iniad)^eit unb

Stegehnä^igfeit, mit todä^ex 9t. lebte, ^ätte er fid^ertic^ eine ^o^i ßebenSgren^e

erreichen tonnen, föenn nid)t bie unauägefe^ten ^^Inftrengungen feiner 5at)lreid^en

Steifen unb bie nie raftenbe getctjrte J^ätigteit ben Äeim ju einem fc^meren

organifd^en 2eiben gelegt Ratten, für ba§ Jpeitung ju fuc^en er fid) erft eutf(^to|,

als eg 3u fpät njar unb bem er nod) oor Oollenbetem 56. ßeben»iat)re ertag.

9tupred^t'§ erfte fd^rtjtfteHerifi^e X^ätigfeit bejog fic^ auf bie ^•imitie ber

©räfer. S)utc^ bie Sefanntfc^aft mit ben tüd)tigften 33ütanifern -^rag§, mie

Äoftele^tt), bem trafen «Sternberg u. a., foroie burd^ ba§ ©tubium ber njidl)tig=

ften beutfd^en '^flan^enfammtungen mar ba§ 3(ntereffe an monograpl)ifd)eu Slr=

beiten in i^m angeregt toorben. ©o entftanb 1838 fein „Tentamen agrosto-

graphiae universalis", eine buvd§ felbftönbige Unterfuc^ungen, bie er, ffeptifd^

gegen febe 5tutorität, nur auf eigene 3lutopfie giünbete, burd) fc£)arfe unb natür=

li(|e (Siuppitung unb Unterf(i)eibung ber ^litencompleje, ©attungen unb JribuS,

burd^ prägnante ^ür^e in ber ß^arotteriftif unb burc§ treffli(^e Ueberfic^tStabeüen

auSge^eii^nete Strbeit. 5ltle biefe SBor^üge laffen e§ bebaucrn, ba^ bie ©i^rift

unbeenbigt blieb, ba fie nur bie SribuS ber Paniceae, Rottboellieae unb Sac-

charineae umfaßt. S)er (Srunb für bie ©iftirung ttiar jRuprec^t'S Ueberfieblung

nad) ^Petersburg, ^nbeffen ergänzte er feine Vltbeit buri^ bie gleich nad^ ber

Uebernal)me feintS neuen 'JlmteS in ben ^2lcten ber ^Petersburger ''^fabemie 1839

ücröffentlidl)te, fpäter audt) at§ 8onberabbrud erfc^iencne unb oben bereits er=

wätjute ÜJlonograp^ie ber Bambuseae, bereu 17 analt)tifdje 2afeln er felbft mit

'])leifterl)anb jeid^nete. S^ie 18. 2:afet entliält eine öon '4>oft'''t^ ge^eidinete

33egetationSanfict)t. Sc^on in 5prag ber |)auptfadl)e nad; üorbeveitet, ift fie burd^

bie SBenu^ung ber reid^en (Sammlungen ^Petersburgs, fott^ie baS S^tinius'fd^c

5priüat^erbar um ttert^öoHe 9kd)träge bermet)rt morben. ^^lod^ einige fleinere

"iJlrbeiten Ijaben bie ©räfer <ium ©egenftanbe. ©o lieferte 91. 1841 einige 5^ad)=

tiägc ^u ben Bambuseen nad) brafilianifc^en, feitbem fjinpgetommenen ©amm«
lungen ruffifc£)er 9teifenben, gab 1842, mit 2riniuS jufammen, eine 'Jlb'^anblung

über bie Stipaceen t)eiauS, bearbeitete in bemfelben S^a'^re bie öon bem meji»

fanifc^en 9tcifenben ©aleotti gefammelten (Sräfer unb öoHenbele fd)lie^lic^ eine

^Jlonograp^ie ber Piottboellieae. Sediere IJlrbeit ift jeboc^ im 2)tude nic^t er=

fdtjienen; bie über bie ©aleotti^fd^en ©räfer publicirte er im Bulletin de l'Acad.

royale des sc. et belles lettres de Bruxelles (58b. IX, 1842), bie übrigen in

ben 3lnnalcn ber Petersburger 3lfabemie. Sßä^renb ber .g)erauSgabe ber ge=

nannten '2lrbeiten befc£)äftigten 91. jebod^ fd^on feine ©tubien ber fi^ptogamen

©etoäd^fe. 5E)ie erfte gvuc^t berfelben mar ))k ebenfalls öorf)in fdt)on genannte
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Sli-ftcit öom SfQ^ve 1840 über bie Jange be§ nbrbli(i)en füllen DceanS: „Illu-

strationes Algarum oceani Pacifici, imprimis septemtrionalis", ein 5prQd)ttDetf,

baS ber Srbumfegelung be§ ©rafen 5v. ü. ßütfe feine ©ntfte^ung öerbanft unb

in einem ^fotioBanbe 40 coloritte, öon ^Joftel^ nac^ bem öeben gejetrfinete Jafeln

entf)ält. 9i. ^at ben tuffifd^en unb tateinijdien 3;ejt ba^u gefrf)rieben. ^n ber

angefügten fummanfd)en Slu^ä^lung fämtntUd)ei- bi§ bal^in betanntet ruffif(f)er

2llgen fteigt bie Qai^l ber aui jenem J^eile beä ftiüen OceanS befannten ?Irten

öon 21, bie Slgavb'^ fannte, auf 102 unb nnbet fid) ou^erbem eine Sleitie tontf)=

öoHer Semerfungen über bie ^un^oi^te, i^ebenSbebingungen unb bie SBett^eilung

biefer @elDä(i)jc, foloie bie Untctfudiung be§ inneren Saue§ unb ber (5rucf)torgane,

ber (i)emifd^en 3ufaramenfe^ung unb i^re§ ^u|en§. 2)aS ©tubium ber 2;ange

füf)rte 91. balb auf baiienige ber übrigen ©ruppen frl^ptogamer 5pf(anjcn. 6in

äußerer Umftanb tarn i^m ^^ierbei jur |)ülfe. 2)er bie nieberen '^flanjen be=

^nbetnbe ißanb öon @meün'§ „Flora Sibirica", toetd^e für bie ^jp^anerogamen»

flora 9iu§tanb§ bie tt)id)tigfte ©runblage bilbet , mar im ^anufcripte üerloren

gegangen — nur bie 2:ange maren t)orf)anben. 9t. l^atte bae ©lud, ba§ ''Manw

fcript in bem 2lr(^it)e ber ^ttabemie ^u entbedcn unb menn e§ aud^ nid)t mefjr

bem neueren ©tanbpunfte ber äöiffenfd^aft entfprac^, fo bot e§ bod) be^ 3^nter=

effanten genug, um ben glücftict)en f^inber ju reijen, and) auf bem ©ebiete ber

übrigen i^rtjptogamen feine Gräfte ju erproben. 3u«^ft berfudite er fid) an ben

3^lec£)ten in ^Bongarb & 3)let)er'§ 3}eräeid^niB ber im ^. 1838 am ©aifang ^3tor

unb am S^rttijc^ gefammelten ^:pf[an5en, 2. ©upptcment jur Flora Altaica (1841).

©obann gab er 1845 in einer ungemein forgfältig gearbeiteten, auöfü^rtic^en

©(^rijt eine Slufjä^Iung unb SSearbeitung ber ©ejä^htiptogamen beg ruffifdE)en

9ieid^e§ unb in einer 9lb{)anblung in ben bieten ber ?lfabemie bon bemfelben

^atjxe „'>il^m Seobad^tungen über Oscillaria". Sßiditige ^ntereffen äogen 9t.

aber batb jur Q^amilie ber 2;ange jurürf. Sllejanber ö. 3[Uibbenborf ijattt öon

feiner 9leife nad^ Sibirien ein reidf)e§ 5Raterial an fangen mitgebrad^t. S)iefe§,

nod^ öerme'^rt buc(i anfet)niid^e Setträge anberer ruffifcf)er gorfdjer (SÖoSneffensü,

©tubenborff u. f. w.), lieferte it)m ben Stoff ^u einer gongen 9tcil^e mic^tiger

Slrbeiten. %U 9}orarbetten in biefer 9tid^tung finb anpfetien: „Semerfungen

über ben 35au unb tai SBad^St^um einiger großen 3ltgcnftämme unb über ba§

Mittel, ba§ 3llter berfelben ^u beftimmen" — „Sie Segetation be§ rotl^en

5Jleere§ unb i^re Sßejie'^ung ju ben allgemeinen 6ä§en ber ^ftanjengeograpfiie" —
„Vorläufige ^In^eige über bie (äntbedung öon ©ejäfeen mit regelmäßigen 33er=

bidungsjafern bei Jangen" —
, fämmtü^ in ben 3lnnaten ber 3lfabemie unb

auc^ a(g Separatabbrüde erfd£)ienen in ben ^fal^ren 1848 u. 1849. 9lupred^t'g

.ipauptmerf aber bleiben bie „Algae Ochotenses" öom ^aijxe 1850, eine öoH=

ftänbige ^Ilgenflora bc§ bisher nadt) biefer 9tidt)tung t)in nod) ganj unbetannten

Dd^ot§tifd£)en 9Jteere§, ein Söerf, ba§ nod^ l^eute aEeinigei Queöentoerf ber be=

äügtid^en ^Pflanjeniamitie jener @egenben ift. S)en Sd^tufeftein in ber 9flei^e ber

burd) ba» ^ibbenborf'fdf)e 3Jlaterial ^erüorgerufenen ^Irbciten bilbet fein „Sl)ftem

ber Rhodophyceae" (1851) , ba§ bie ©attungen nadf) i^rcn gtuctificationö»

Organen an^uo ebnen unternimmt, unb öon ben öligen übeit)aupt öerabfd^iebete

fi(^ ber Serfaffer burc^ eine intereffante , mit prai^töoHen 2:afeln auSgeftattete

Schrift: „^eue ober unöotlftänbig befannte ^flanjen au§ bem nörblid^en J^cile

beä füllen CceanS" (1852). Damit l^atte gt. bas in ^:peter§burg angel)äuftc

Sllgenmaterial erfcfiöpft. 2lufeer ber Sereid^erung, toeldtie er burd) feine 3lrbeiten

l^ierüber ber botanifd^en äöiffenfi^aft alg fold)er gemä'^rte, l)at er fpeciett für bie

ruffifd^e gtora ftd^ ba§ Serbienft ermorben, ba§ Stubium biefer ^flan^cnclaffe

in feinem 2lboptiööatertanbe ben @rforbcrniffen ber mobernen Söiffcnfc^aft gemäß,

angebal^nt unb bebeutenb geförbert ju :^aben. Sor Seenbigung aüer le^t*
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genannten '3ttbeiten ^tte 9fi. feine jd^on angebeutete gieife in ba§ i?(eine ©amo=
jebenlanb au^gefül^rt. (Sin Dtejultat berfelfeen tüoren junäd)[l bie „Flores

Samojedorum Cisuralensium". ©ie bilbeten ein§ ber elften .^efte ber üon bex

tujftfrf)en Slfabemie ber 3öifjenj(j6aften herausgegebenen „^Beiträge pr ^^^flanjen^

funbe be§ 9lu|[i|(i)en Oteic^i", in beren ^toeiter Sieferung öom ^a^xt 1845 fie

67 ©eiten unb 6 Safeln in Äleinfotio einnehmen. 2Bie geroö'^nticE) bejd^ränft

]\(i) 9t. in biefer ©d)ritt nid^t auf eine bto^e ^Bearbeitung feine§ eigenen ^ate=
rialS, Jonbern jie'^t alleö t)ter @injd)lagenbe mit t)inein. ^n einer au§füf)rlid^en

©inteitung ftettt er eine SSergteid^ung ber ^arf)barftoren bon Slri^angel , rufftf(^

ßapplanb unb bem ©ro^en ©amojebenlanbe an , berfolgt auSjü'^rUd) bic 5Ber=

breitung einzelner intereffonter SIrten unb f)ebt fc^üe^ücC} bie (^arafteriftijd^en

5RerIma(e biefer f)od^norbifc£)en unb pflanjenarmen ©ebiete "^erüor. Slud^ für

toeitere Greife intereffant ift feine SGßa^rne^mung , ba^ ber äöatb ber bereiften

©egenben im ^lorben früher meiter ^inaufreidite , aU je^t. S)ie Qat)l ber in

biefer Slrbeit al§ neu befi^riebenen Slrten ift feine fo geringe, al8 bie f)o^t 5ßreite

unb bie fonftige '^pflanäcnarmutl^ be§ europäifd£)en 9ftu^tanb§ öermut|en taffen.

freilief) jog 91. ben species ^iemtid^ enge ©renken unb trennte überall ba, xdo

er feine Uebergänge nac£)meifen fonnte. konnte er bie§ fpöter, fo ftanb er aber

audf) nid^t an, feine eignen Strien mieber einjuäietjen unb fo finb benn in ber

2:^at nur toenige ber üon i'^m in biefer ©d^rift aufgeftettten 2lrten fpÖter alS

felbftänbig anerfannt roorben. ©inen 2lbfc§tu§ be§ Stubium§ ber norbifd^en

$flanjentt)elt bilbet eine fpätere ©c^rift: ., Flora boreali-uralensis", nacf) im
örgebniffen ber bon ber ruffifct)en geograptjifd^en (Sefettfcfiaft in ben S^a'^ren

1847 unb 1848 oeranftoUeten Uratejpebition. Sie erfd^icn juerft im Bulletin

cl. phys. math. ber 5peter§b. 3tfab. 1850 unb, bebeutenb berme!§rt, atö ba§

7. .^eft ber SSeiträge ^nx i^flanjenfunbe be§ ruffifd^en 9leid£)§. S)icfe beiben

f)iex befprod^enen SBerfe geben ba§ erfte jufammen^ängenbe, faft bollftänbige,

fritifdf) beleud^tete ^ilb ber f)oc£)norbifdt)en f^lora be§ curopäifdf)en 9tu^lanbe,

burc^ beren 3}eröffentüdE)ung aüein fd^on 9t. fid^ ein bleibenbeS Söerbienft um
bie botanifd)e @riorfdt)ung be§ großen 9teid^e§ ertoorben ^at. 5lber aud^

bie it)n unmittelbar umgebenbe ^flanjentüelt ieffelte naturgemäß fein i^ntcreffe

unb förberte mel^rere toert^öoHe ©d£)riTten ju 2:age. ®a er e§ üon je^er liebte,

feine floriftifd^en ©tubien an^ufnüpfen an bie Slrbeiten etwaiger Vorgänger, um
ein mögticlift treues ^ilb ber l)iftorifdl)en SntmidElung unferer ^;pflan5enfenntni|

ju geloinnen, fo unternahm er eö junäd^ft, aÜe üor'^anbenen ^flanäenüer^eid^niffe

au§ bem' ^Petersburger Se^irf, üom i^al^re 1726 an fritifd^ äu fiepten unb ber»

öffentlid^te , al§ 9tefultat biefer 33emüt)ungen, bereits 1845 eine ©d^rift: „In

historiam stirpium Florae petropolitanae diatribae". f^ür biefe 2lrbeit, bie er

mit ben Flores Samojedorum unb ber Distributio Cryptogamarum unter bem
2itet: „Symbolae ad historiam et geographiam plantarum Rossicarum" ^n=

fammenfaßte unb 1846 befonberS tjerausgab, erlangte er abermals einen jDemi=

boff'fdien 5preiS. i^üx bie Söfung ber |)auptauigabe, ber glora üon Petersburg,

unternahm er mel^rere 9ieifen burc^ baS ©ebiet beS ©ouüernementS unb üertieftc

fiel) aufs einge^enbfte in baS ©tubium ber botanifd^en ßitteratur üon ben älteften

3eiten an. ©o entftanb benn feine „Flora ingrica sive historia plantarum

gubernii Petropolitani", beren erften Stieil er 1852 ber Slfabemie üorlegte unb

bie er fo fiJrberte, baß er 1853 bie Xijalamifloren im S)ru(i beenbigte, 1854
bie übrigen Polypetalen, 1856 bie Gamopetalen mit unterfiänbigem 5rud^t=

Inoten unb aUeS, au einem 33anbe bereinigt, 1860 erfd^einen lie|. gür bie

Monopetalen ^atte er ebenfalls baS ^iftorifi^e fdtjon fertig gearbeitet, bis il§n

feine 9teifc in ben ÄaufafuS au einer anberen S^ätigfeit abrief unb bie „Flora

ingrica" barüber unüoHenbet blieb. 2ludl) als SBrudiftücf ift baS äßerf, üietteidl)t
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ba§ origineßfte, boä 91. gejc^tieben, eine bebeuteiibe ^ßeteid^erung ber ßitteiatuv,

toenngleid) e§, infolge ber ©teüung, bie ber S^eriajjer pr '^iomenclatur einnimmt,

manctie Slnicd^tungen eiiu^v. 2)urcC) baß Sertiei'en in bie ütteiatifi^en 2Betfe

bev Oottinnöild^en 2lutoren nämtirf), !§atte 91. immer me^r erfannt, toie öor=

trefflief) biefe alten i5ovf(i)er i^re ^ftanjcn f(^on fanuten, fie bei(i)iieben unb ah^

bilbeten unb mie treffenb i^ve 9lamengebung mar , wä^renb er auf ber anbern

©eite bemerfen mu^te, mie flüd^tig oft ßinnö bei ber 2lbfaffung feiner großen,

in auffaEenb furjcr ^cit gefc^riebenen f^ftcmatifc^en SBerfe fein Duettenftubium

betrieben, mit toelc^er SCßittfür er nid^t feiten in ber yiomenclatur ber ©attungen

unb 3lrten üerfa^ren tcar. ^fnfolge biefeS ©efü^U für ^iftorifc^e ©etec^tigfeit

bel^nte 91. mit ftrengfter gonfequeuj unD in ^iemlicl) rabicaler ilBeife baä '^riovität§-

xeä)t in ber 9tomenclatur, ba§ man gemöl)nlic^ erft üon 2inn6 an gelten läfet

au^ auf bie älteften 53otanifer au§ , moburcf) öiele 8inn6'fcf)e 9lamen burc^

ältere erfe^t, moinit freilid) au(f) öiele ber gangbarften, jcbem ^otanifer gr=

läufigen Se^eidlinungen geftriiiien mürben, fo ba^ baö ©tubium be§ SGßcrfcä

llierburrf) nic^t uner^ebli^ erft^mert mürbe. Slucf) bei ben „Algae Ochotenses"

^at er biefe§ ^^rincip fd)on burc^äufüf)ren begonnen. S;ie „Flora Caucasi", beren

erfter £f)eil, üon 6 ^tafeln begleitet, 1869 ^eraugfam, erfc^ien faft gleidi^eitig

mit ber weit größeren unb umfaffenberen „Flora orientalis" üon @bm. Soiffier.

91. t)ielt e5 ba^er für angemeffen, in feinem Söerfe nur ba§ ju geben, ma§
le^tcrem fel^lte unb eS auf biefe SBeife me^r ju einem localen Supplemente ju

maci)en. ©o finbet man benn in ber iljat in ber „Flora Caucasi" im a£lge=

meinen mcber (Sattung§= nod) Slrtend^araftere , bei ben geroö^nlidl)en, gut ge-

fannten ^^ftan^en nur eine fe^r forgfältige Sluf^älilung ber ^unborte, bagegen

fc'^r ausführliche ßjcurfe über alle neuen ober abmcicf)enben f^ormen. ^2luf»

gcnauefte be^anbelt finb ebenfalls bie geograpf)ifc^e 23ertl)cilung, bie localen

jJlobtficationen gemiffer ^Jformenfreife, enblic^ bie ®ef(J)id)te unb ©t)nont)mie ber

3lrten unb auc^ bei biefem 2Berfe üermi^t man fdjmerjlic^ bie gortfe^ung, an

roel(5^er ber 2;ob ben Sßerfaffcr ^inberte. 9leben !leineren 2lrbeiten [loriftifclien

3fn^alt6, biograp^ifc£)en ©fijjen (fo über JriniuS unb 6. ''ä. ^I1let)cv), ^ritifen

unb 9leferaten für bie 3lbl)anblungen ber 3lfabemie, bef^äftigtc fid) 91. in feinen

legten öebcnSja^ren mit ben üon i|m perft angeregten ©tubien über bie ©(^marj^

erbe Otu^laubS. S)ie einzelnen Slrbeiten auf biefem ©ebiete erfd)ienen 1863,

1864 unb 1866 unb mürben üon i£)m gefammelt unter bem Xitel: „Untere

fud^ungen über bag Xfd^ornoSiom, ben üegetabilifdicn .^umusboben 9tu^lanbö'',

in 2 X^eilen (1864 — 66) f)erau§gegeben. 5Jlit erftaunlid)cm gleite unb mit

fd^arfer fritifc^er 33eobad)tung ift ^ier atteS äufammengetragcn unb gebeutet, tnaä

5ur ßöfung ber betreffenben ^rage bienen !ann, beren .g)auptrefultat barin

gipfelt, ba| bie 9tegion ber ©(^marjerbe mit berjenigen ber ©teppenüegetation

jufammenfäKt, bafe bie ©renje beiber äugleidl) bie füblid^e ©ren^e ber norb=

rufftf(i)en Söalbbegetation , wie bie ber SSanberblöcfe ift, ba^ enblic^ bie ungc=

^eure ©trede im Sorben bc§ 2:fcl)ornoäiomgebietc§, bebeutenb jünger al§ btefeS,

üor üerl^ältni^mäfeig geologifc^ furjet 3"t öom SBaffer bebedft gemefen

fein muffe.

6. S- 53lastmomicj, 9leholog 9luprec^t'§ in Bull, de l'Acad. imp. des

sc. de St. Petersb. Tom. XVI. 1871. ^ ™ ^ .

@. SßunfdQmann.

JRUÖ: 2^0 ^ann 9{einf)arb 9t., eüangelifd)er S^eologe, geboren am
24. Februar 1679 ä" 9tob am 33erg im 5ürftentt)um >Haffau=Ufingen , f am
18. 2lpril 1738 au 3^ena. 2)en erften Unterricf)t empfing er üon feinem 33ater,

toeld)er 2e|rer au 9tob am !ßerg mar, bann in ber 2ateinfcl)ule au Ufingen,

^tttflent. öeutfdöe Säiogra^J^ie. XXIX. 48
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beju(^te borauf bie Uniöerfität ju ©ieBen (1695 ff.) unb ju ^ena (1698), too

er 1699 93lagiftei- unb 1708 3Ibiunct bei- p^Uofopt)if(^en gacu^tät lourbe.

ginen 3tui al§ |)of^xebi9ex unb Sonfiftonaltatf) be§ (Srafen |)0^enlo'^e lei)nte er

üb, ebenfo einen ätoeiten atS Professor ordinär, ber J^eologie unb otientatifc^en

©pi-Qt^en ju Äiel; bo(^ ftieg et in ^ena, too er big ju feinem Slobe blieb, nur

langfam (1713 Prof. extraordin., 1715 ordinär, ber orientalifd)en <Bpxaä)tn,

1721 aud) ber griedjifd^en Sprache) jum ^Profeffor ber S^eologie unb jule^t

ju ber ©tette be§ Primarius empor, ^lan rüt)mte feine ©ele^rfornteit unb feinen

f^tei^ ; er wibmete feiner Qmtli(i)en Xliatigfeit tt)ot)t fieben ©tunben täglid^.

©eine ©ctiriften befte'^en äum großen Z^exl qu§ Programmen unb Siffertationen

;

bon ben größeren SBerfen ttjutbe bamQt§ am meiften gerü'^mt, namentltct) ba fic

au§ ber ^raji§ tjevöorgegangen feien , bie „Harmonia evangelistarum ila ador-

nata, ut investigata sedulo textus cohaerentia nullus versus traiciatur sive

praevertatur . . ." , Jen. 3 tom. 1727, 1728, 1730. Sefonbere Öe^rmei=

nungen fteÜte er in bejug auf bie ^Jloralität be§ ©abbat§§ unb bie ^öaen=

fat)rt 6f)rifti auf : bie dreier be§ ©abtatlS fa^ er aU burc^ ba§ neue SEeftament

aufgef)oben an, unter ber .g)öttenfat)it Oeiftanb er bie tieffte Stufe ber (Jr=

niebrigung. 3ll§ er burt^ biefe 3lnftcf)ten in einen gete^tten ©treit öerioidfeU

würbe (mit ©eb. ßbaarbi u. o.)
, fo befam er ben SSefet)! ^u fd)roeigen refp.

nur historice ober problematice ^u reben. %n^ gegen einige ©ä^e Oon %0'

lanb über bie ?lbftammung ber äuben, unb üon ''^eri^oniuS über bie S)auer

be§ Slufenf^alteS ber Suben in 2Iegt)pten potemifirte er in befonbeten ?lb^anb=

lungen.

^. m. ©ötten, S)ae je^t lebenbe gelefirte Europa, 1736, II 2, ©. 606,

613. — S^ö^er III, ©. 2318. 5. Otto.

9iUg: 9licolauö 9t. f. ^U$C.

»iucfd): 3ofef Xfieobor, nad) ß. ö. ^Bacifo (f. unten) ^ofep^ ^g =

natiuS, i^reitterr 0. 91. (fpr. Dtufc^), preu^ifc^er (Seneralmofor, ju Äionftabt

in ©icbenbüvgcn al§ ber ©ol^n eine§ ^ronrici)ter§ geboren, trat jung in bie

öfterreirf)ifd)e ^fnfanterie. S)ur(i) feine ßr^ie^nng, toetd^e er bei ben Sfefuiteu

ertialten ^atte, xoax feiner ganzen ©inne§art frü'^ eine !ird)li(i)e 9tid)tung gegeben

;

er tourbe burd) fein ©emiffen in bcrfelben beftärft, aU er ju yitapd einen iungen

Sftaliener im Stoeifampf erfioc^en ^atte. Wönä^t, in bereu Älofter er Suflud^t

gefunben f)atte, retteten i^n bamolö nac£) Defterreid^. Sr erhielt in 2Bien S5er=

Sei^ung, t)eiratt)ete ein ^väulein ö. ^;)]tetterni(^, bereu fjamilienberbinbungen feine

iÜerfe^ung äu ben ^ufaren betoirften, unb äeicf)nete fic^ im erften f(|lcfifd^en

Kriege, namentlici) in bem fiegreidien ©efed^te öon Dlbenborf bei ©rottfau

gegen bie neuerrid)teten preu^ifdtien Ulanen, au§. 9iad§ 5rieben§frf)lu§ aber fa^

ei fidt) baburc^ äurücEgefe^t, ba| ftatt feiner ein jüngerer Officier au§ Oorne^mem

.^>aufe, aber o^ne 5ßerbienft, jum 'DJtajor befbrbert tourbe. S)urc^ SßermitteCung

eines preu^ifd)en ^ajorS 0. SorcEe, toetdt)er fid^ bei ber öfterreic^if^en Slrmee

auff)iett um biefe fennen ju lernen, fam er 1743 in preu^ifd)e Sienfte; e§ lag

griebrid^ bem ©ro^en baran, tüd^tige |)ufarenofficiere ju getoinntn, toeld^e öer=

ftänben au8 feiner eigenen leichten SaboHerie eine ber feinblid^en ebenbürtige

Siruppe äu madt)en; er fd)to^ bafier mit 9t. einen förmlidC)en 53ertrag a'b . burd^

meldten biefem freie 9teligiongübung unb bie ©rlaubni^ jugeftanben mürbe,

feine Äinber im fatt)oUfdt)en ©tauben ju eräietjen. 9t. getoann balb 3ieten'^

unb Söinterfelb'g f^freunbf^aft unb aud) ber Äönig fd^enfte if)m feine @unft;

1744 ernannte er ben ©berft gt. äum ßl^ef be§ fd)tDar3en |)uforenregiment8

9tr. 5. es toaren fdtitoierige Sßer^ältniffe , in toeldie biefer fam: ^Jlannfd)aften

toie Dfficiere toaren au§ aEer |)erren Säubern äufammengefommen, unb eä '^iett

fd^toct, 3ud^t unb Orbnung hinein ju bringen, aber 9t. glüdte e§, bie Jpinber«



^üi']dj. 755

nifje 3u übevtoinben ; mit bei- !önigli(f)en ^Inetfennung ber im {Jelbe geleifteten

S)ienfte unb gejc^mücEt mit bem Drben pour le mörite für fein iBer^atten bei

,^of)eniriebbevg, mo gviebricE) öeripvaci), ba^ er bie an biefem Sage Oon 9t. geleifteten

S)ienfte nocf) beffen ©nfetn banfen merbe, feierte er au§ bem atoeiten fd)lefif(^cn

Kriege ^müd; feinem 9tegimente ttjurbe bie tfirentiolle Sluijeid^nung äu 3:^eit,

bie bei Äot^o(ifc{)=,<penner§boi:i eroberten fä(i)fifct)en 5paufcn führen ju bürfen, er

felbft ert)ielt bie 3Imt§^auptmannf(f)a|t ^u Diagnit unb eine 3^a§re§3ulagc öon
500 S^alevn; 1753 er'^ob il)n ber Äönig, nebft feinem bamalö alg Hauptmann
in ber preu^ifd^en i^nfanterie bienenben Sruber, in bcn f^reil^errenftanb. Seim
%u^Unii) be§ fiebeniäf)vigen ^riege^ ftanb 5)t. in Gftpreu^en in ©arnifon ; aU
im 2t- 1757 bie Stuffen gegen biefe ^^^robinj Oorbrangen, fd^tug er bem f^elb»

marfd^all Sefiroalbt öor, ignen entgegen ju ge:^en unb erbot fid), biefe 3Iufgabc

«iner ber feinbüc^en 3Ingriff6co(onnen gegenüber mit ben i()m unterfteEten Iruppen
äu übernehmen, fein 33oifd)Iag ttJarb aber nid^t angenommen. 2ln ber ©d^lac^t

bei ®ro§=;3ägernborf na^m er nic^t 3:t)eit, meil fein Stegiment burc^ ^a^treid^c

Slbcommanbirungen auf 300 ^ferbe gefommen toar unb er nid^t angemeffen er=

flirtete, mit einer fo geringen ^JJtenge al§ „feinem iRegimente" aufiutreten unb
mact)te bann ben ^Dtarfdf) nac^ ipommern mit, aber feine Xt)atfrait unb fein

Unterne^munglgeift 'Ratten gelitten unb ber ,^önig, an unb für fict) in SSejietiung

auf bie Gruppen auä ber ^Proüinj ^reu^en roenig günftig geftimmt. entzog il^m

feine ®unft immer mel^r. ©aju fam , ba§ Oiuefd^'g ftrenge 2)enfung§art unb
fein bigott fat^olifdt)er ©inn mannid)fad^ Slnfto^ erregten unb ha^ unöorfic^tige

©d^ritte, welker er t^at, bem SBerba^te 9tat)rung gaben, ha^ er e§ mit

^reu^enS ©ad^e ni($t e^rlidE) meine unb mit be§ Äönigö ©egnern förmlid^e

Ginöerftäubniffe untertialte. 2)at)in gef)ört eine Steife nadf) äöien, roetd^e

9tuefc^'s großen (Sinflu^ auf i^n au^übenbe ®emat)lin bamalS unternat)m. Sag
Söcrl^otten feiner ^ufaren bei 3oi-*nborf , mo fie be§ ^einbess 2;ro^ plünberten

unb fidt) au§ ben erbeuteten 53ranntroeinfäffern beraufd£)ten
, fo ba^ fie in bei

äroeiten |)älfte ber ©c^tadf)t fampfunfät)ig maren , mad)te ba^ ''Dta§ üon bee

,^önig§ 3orne t)ott. 2l(§ 9t. balb barauf erfrantte unb au§ bicfem ©runbe an

einer ^riegSuntevne^mung nid^t Sfieil^ nef)men fonnte, glaubte ber .^önig, et

ftette ]\ä} nur fran! unb fd^icEte i^n nad^ ©tettin, rao er, wenn and) nxdjt in

.Ipaft, bodt) in ftrcngcm ®en}aljrfam blieb, bi§ nad^ einigen ^a'^ren feine§ ßanb8=

mannet unb ^ugenbfreunbce , beg ©eneralö 4>out ö. äöerner gürbitte \1)m bie

f5rei{)eit lieber üetfdiaffte. 6r ftarb 1769 auf feinem ©ute i^amoini^ in

Dberfdt)tefien. 5Der .ffönigSberger 4-^rofeffor 2. ti. 33aqfo, beffen Später lange

unter 9t. gebient l)atte, fd^ilbert it)n al§ einen gefc^icCten, umfid^tigen unb ent=

fcl)loffenen ©olbaten , aber auct) aU bigott , bete'^rungefüditig
,

jä^jornig
,

geizig

unb grob, eine 9teif)e öon ßigenfc^aften, mel(^e allerbingS .roenig geeignet waren,

il)m i5fi-"funbe p ma(^en, unb fein ©df)tctfal erftären, ot)ne ba^ ei nötl)iQ

toäre, in ber SBerrätl^etei einen @runb für baffelbe ju fu(^en. ©ein Sleu^ere^

war martialifcE), er roar ein öorjüglid^er 9teiter unb ©d^ü^e.

?lnnalen bei ^önigreid)§ '^^reu^eu , {)erau§gegeben oon 2. ö. Sacjto unb

%^. ©d)mal3, 3. Quortal, ©. 52, Berlin unb Königsberg 1792. — ©inigi

3üge aus bem ßeben bei ©eneral P. 9tuefd^. — ©raf Cippe, |)ufarenbud^,

©. 264, 305, 351, ^otsbam 1863. 39. ^oten.

48
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9Jicm*): 2lnbrea§ 9i., beutid)er Sluffläicer, 2;^eolog unb ßttterat be§

18. 3fQt)r:^unbert8, geboren am 22. Sluguft 1749 ju f^ranfenttial in bcr 5]3iQla,

t angeblicf) 1807 in ^an§. — 2tul einer reformirten f^amiüe ber ^fal] Qb=

ftammenb, wie e§ |d)eint Soltin eine§ StectorS in granfent^al, wibmete er fid)

bem ©tubium ber X^eologie unb erroarb fid) äugteidC) eine öieljeitige attgemeine

SBilbung. Unter f5i-*'e^i^^<i) H- ^fon^ ei' "ß*^ ^^reufeen, tourbe reiormirter ^rebiger

ju griebridiSroalbe bei Jemplin in ber Ufermarf, 1782 ^rebiger an bem großen

5riebrid^§|o|pital in ^Berlin unb bejd^äjtigte fic^ neben feinem 2Imt mit jc£)riit=

ftellerijd)en 3lrbeiten im ©eifte ber bamal§ in 33erlin :^err|d)enben Slufflärung.

3uevft erjd)ienen üon il^m in Seip^ig einige poetifc^e 3Serfu(^e unter bem Sitet

„3:imotIca unb 6l)aritibeö", 1773, 8^; „2)orjet unb atulia", 2 2^te., 1774;

bann einige religiong= unb culturgefc^i(i)tlid)e Slbl^anblungen unter bem 2;itel:

„SBom einfluB ber 9teligion auf bag ©taat§ft)ftem ber SJölfer", 33erlin 1778;

„S5erträgli(ifeit bcr Dteligionen mit ber 5politif ber Staaten nebft ©ntttjuri

eineä 2öer!eg: Älima, ©taatöberiaffung unb gieligion in i^rem toed^fetfeitigen

©influfe auieinanber", Berlin 1779; „5pf)iIofopt)ifd)e unb fritifd^e Unterfuc^ungen

über baö 9llte Sleftament unb beffen ©öttlic^teit , befonberä über bie mofaijd)e

9fieIigion", Sonbon (2)effau) 1785; „@ebäd)tni§rebe auf ^^riebrit^ ben ©innigen ,

Berlin 1786, unb eine <Bä)x\it „Ueber bie Malerei ber Sitten, SSeitrag ^ur @e=

f(^id)te ber Äunft", SBerün 1787. 2Benn f^on ^ier offenbar 2effing'fd)e 6in-

flüffe fid) äeigen, fo trat er förmlid) in ba§ @rbe ßeffing'ö ein tmd) feine 1787

unter bem ^)feubont)m S. 31. @. ©d)mibt öeranftaltete 5lu§gabe berjenigcn Steile

ber aieimarug'fd^en ©c^u^fdirift, meldte ßeffing befeffen, aber nic^t öeröffentlic^t

l^atte unter bem 2;itel: „Uebrige, no(^ ungebrudte ©d^riften bc§ äöolfenbüttler

gragmentiften au§ bem S^ad^Ia^ üon @. ®. ßeffing", äiertin 1787. S)aran

fd^Iie^en fid) meitere 3lb^anblungen ä'^nüdber ienbenj: „SSeitiäge jur Seri(^=

tigung ber 3Bai)r't)eiten ber dt)riftli(^en Üteligion. Ueber ©tauben unb Uebcr=

äeugung", Berlin 1787, befonber§ aber feine 1788, au'i 2lnla^ bes SBöHncr'fc^en

^eligion§ebicte§ t)erau§gegebenen, in furjer Qtit öiermal aufgelegten „Fragmente

über Slufflärung". Söegen biefer „auirüt)rerifdt)en ©d^arteten" rourbe eine S)i§=

cipUnarunterfud^ung gegen it)n eingeleitet, bei ber er jtoar junädjlt mit einem

bloßen Sßertoeig baüon tam, bie it)n aber öeranla^te, balb barauf, im 3f. 1789,

fein geifttid^eS 9Imt freimillig nieberplegen, ba er e§ nidt)t über fid^ öermod^te,

„nadt) Sßorfd)rift be§ SGßöIInev'fd)en @bicte§ gegen feine Ueberjeugung S)inge ju

le'^ren, bie er nicf)t ^u glauben ^öi^ften ®runb t)atte, meit fie miber eine reine

2}ernunftle{)te ftreiten" (f. bie @efct)id^te ber 9iiebertegung feineS geiftlid^en

3tmteg in Steten unb Urfunben jur 3leucften Äird)engefd)id)te III, 2 unb im

Üleucften ^erlinifd^en Sfournal über (Segenftönbe ber @efc^ic§te, ^f)ilofop6ie

unb ^4Jolitif, 1791, l..m., ©. 81 ff.), ßr erhielt bie ©teüe eine§ beftänbigen

©ecretärg bei ber 33erlinifct)en Slfabemie ber fünfte unb med^anif(^en SBiffen»

fd^aften, foroie bie 2)irection ber föniglidt)en Äunft= unb Sudtj^anblung , rourbe

1791 Äanonitu§ bei bem ©tift ©t. iSo'^anniS unb S)iont)fii ju .g)erforb, aud^

^]JtitgIieb ber furpiäläifdf)=bairifc^en unb ber turfäd^fifd^en öfonomifd^en ©cfeUfd^aft.

2tn biefer 3eit üeria|te er neben berfd)iebenen Heineren ©d)riften ein bierbänbigeS

t:^eoIogifc^eö 2Berf: „{^ottgefe^te S3etradt)tungen über bie eigenttid)en aöo!^rt)citen

ber gteUgion ober fjortgang, ba loo ber ^err 3lbt 3fexufalem ftiüftanb", aud^

unter bem Slitel: „S)a§ reinere dl^riftenf^um ober bie 9tetigion ber Äinber be§

Öid^teS", 1. Streit 1789; 2. u. 3. 3::§eil 1794; 4. 2|eil 1795; ferner bie

tleineren ©(^riften: „6^riftu§ unb bie 33ernunit ober Prüfung ber SBaljrijtit

unb ©öttlid^teit ber Sc^re ^efu ß^rifti", leutfd^tanb 1792; „DZeueS ©tjftem ber

') 3u a3b. XXVIII, ©. 554.
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^atur über (Sott, SnteHigenj unb «moralttät", SJrelben unb ßeipatg 1792;
„SBinfe über 5pteuBen§ inneres unb äußeres ©taatSinterefle", Sermanta (S)re§ben)

1792; „Ueber 6^ri[tent|um unb moralifdie 9ieligion gegen 2)öbertein", 1793;
„ateineS ©tjftem ber 9leItgion für 5ßernünitigere", 33erlin 1793; „guropa unb
feine politifc^en unb ^inanjüerl^äUniffe", 4 ^ejte, 1795. S)iefe feine ginmifd^ung
in politifc^c fragen („toeil er e§ getuagt, ^leu^enä 5ßert^eibigung q1§ ein mann
Don g^ve, nic^t at§ ein Beaa^Iter glenber ju überne()men", toie er felBft fagt)

Deranlafete im S- 1793 feine 2lu§tt)eifung au§ ben preu^ifd)en (Staaten. @r
begab fic^ naä) gfronffurt a. 5Jt. unb, „ba er fid) |ier nidfet fieser füllte unb
öon ber S8if(i)o|§tt)erber = .^o'^ento^e = .^arbenberg'fd^en ^Jlegierung 9IIle§ beforgte",

nad) ^omburg ü. b. ^., mo er eine ^eittong unter bem angenommenen Flamen
eine§ Dr. ^veunb lebte, ^n ben folgenben i^a^ren macf)te er Steifen burt^

t)eif(f)iebene J^eite S)eutfd^tanb§ , nad^ .g)oIIanb , ßnglanb unb gfrantreicJ) unb
t)eröffentticf)te feine fveitid^ fe^r einfeitigen 5Heifeeinbrü(Ie unb feine ftart rebo=

lutionären, IeibenfdE)aftIict)=antimonar(^ijd)eu potiti|(^en 5lnf(^auungen in me^=
reren gteifebefc^reibungen : „Dteife bur($ ÖoHanb" 1796—7; „— burd) gngtanb"
1798—9; „— burc^ granfreid^ in unb nad^ ber 9{eboIution" 1799—1800; fotoie

in einigen fteinen pubticiftifdEien ©(^riften („guropa'g politifd£)c Sage unb :3nter=

effen" 1796; „S)er ©ubftitut be§ 23e^emot." SSagbab (Slltona) 1796; „\>In ben
gongre^ 3u ütaftatt bon einem Staatsmann" 1797—8; „gfinanagegenftänbe"

1799; „Sagebud^ ber merfmürbigften Sßeltbegebenl^eiten", granfenf^at unb
^lann^eim 1799). Ucber feine ferneren SebenSfd^icEfate ift nid£)t§ betannt. gr
foH feine legten ßeben§iat)re in ^^ranfreid^ 3ugebvad)t !^aben unb im ^. 1807
in ^ari§ geftorben fein, gine 1809 p ^Jtann'^eim crfd)ienene <Bä)xi']t eines

21. 9tiem unter bem 3:itel „3l|)t)otiSmen über Sinnenfprad£)e unb ;^beenf))rad^e"

l^at mot einen anbeven S5erfaffer.

58gl. Sd)mibt unb 9Jle^ving , ^leuefteS geteertes Serlin ober literanfd^c

9tad)roeifung öon je^t lebenben berliner (Sc^riftfteHern , II, 126 ff., Berlin

1795. - «leufel, (Sei. Jeutfc^tanb, 35b. III, 26 ff.; IV, 362 ff.; X, 481 ff.;

XIX, 358. — @. §ran!, ©efd^id^te ber prot. S^eotogie III, 144
ff.

2Bagenmann.
Oiicfcberg *) : ^Bartholomäus ^Jt. (ober Ütifeberg), tut^erifd^er ^re=

biger im 16. äa^i.''^unbert, @d)üler unb t5«unb ßutl^er'S, geboren am 24. 3lug.

1492 im Dorfc ^Riefte bei ©arbelegen in ber lältmarf, f am 10. ^^tuguft 1566
in ©aibelegen. — 31IS ©ol^n eineS SBauern roibmete er fid^ bis in fein fieb=

je'^nteS SebenSjat^r ben 9trbeiten beS ßanbmanneS. S)a erwadite in i^m bie

ßuft äu ftubiren. 5flacE)bcm er bei bem gantor feineS ©eburtSotteS lefen gelernt,

unb auf Derfdiiebenen <Sd§uten um'^ergejogen (in ©arbelegen, ßcbiSfelbe, 9tuppin,

^-Branbenburg, Sittftod, 33ertin) be^og er 1518 bie Untoerfität SBittenbeig, mo
er befonbeiS Sut^er^S ^orlefungen, 5]3rebigten unb Disputationen mit großem

gifer t)5tte. 'Olad)bem er eine ^^ittang eine ©c^ulftelle ju ©üftroro unb ®arbe=

tegen befleibet, fet)rt er 1521 jur SSoHenbung feiner ©tubien nad^ SBittenberg

prürf unb übernimmt fpäter auf £utf)ei'S Statt) tt)ieber eine ©(^ulfteEe ju

aBerlin unb (Saibelegen. Jpier befommt er ©treit mit einem fatl)otiicf)en Me^=
prieftcr, roirb als lutl^evifd^er Äe^er ej;comniunicirt, tritt ju $fingften 1522 ju

2Beteri^ öor einer großen SSolfemenge als ^4>i'fbiger auf, muB bes^alb füet)en,

roiift eine :3eitlang atS ^Präbicant ju ^agbeburg, tt)enbet fidt), üon ba üertiieben,

nad) Reffen, unb erhält ^ier eine ^lebigerftelle au S^mmen^aufen hä Äaffel.

^ilber aud^ ^ier roieber befommt et ©treit mit einem fatl^oüfd^en 5^Jriefter, mirb

3u 5ßb. XXVIII, ©. 577.
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Beim 25i|(i)oi öetflogt unb auf ^Scfe'^l be§ bamalS nod^ etfvig fatfjotifd^cn 2anb=

grafen *i^t)ittpp gefangen genommen unb auf ba§ fefte @d^[o§ (Srabenftein gc=

Brad^t. 2öie burd) ein äßunber gelingt e§ i^m ^ier mit ^ülfe einer un&e=

fannten grau ju enüommen: n gelangt g(ü(ili(f) nact) äöittenbevg ^n 2utl§er

unb mirb öon biejem al§ gaplan in ba§ ©täbtdien Sd^weini^ empfo'^ten. ^ier

pvebigt er öfterö mit iBeifatt öor bem ^erjog ^o^ann tjon ©ac^jen unb bem

bamat§ (1523) eine Zeitlang bott meilenben bertriebenen S)änenfönig Gl^riftian II.

1526 mirb er ^Prebiger im ^(ofier 23rel)na bei <§atte, balb barauf Superintenbent

3u @et)ba bei Söittenberg, Wo er 13 2Jat)re, nid)t o^ne mand^ertci SBibertoärtig»

feiten, mirttc. 'üaäj 6infüf)rung ber 9teformation in ber Waxt 53ranbenburg

1539 roarb er nad) Öarbelegen berufen, too er am 11. ^obember feine S[ntritt§=

ijrebigt t)ielt, unb bleibt l^ier, tro^ mand^erlei fid) mieber il§n er^ebenber 9ln=

fed^tungen unb SJerbäc^tigungen, bod^ ftanbt)aft unb anlegt unangefcd^ten, bis

er im 75. 2eben§jal)ie an ber ^i^eft ftirbt. — Sdljriftcn l^at er feine l^interlaffen

:

er mar fein i^reunb öom S3üd)erid^reiben, teeil er meinte, bie äßelt ^ätte genug

an ber S3ibel unb an 2utl)er'§ Schriften, ^m ^tebigen foH er unter atten

©dE)ülern ßutl^er'S biefem am närf)ften gefommen fein: audt) feinen ©tit, feine

<Bpxadi^t unb 33ortragsmeife fott er fid^ fo angeeignet l^aben, baß man, menn

man i'^n l)örte, meinen fonntc ßutl^er ju '^ören.

35gl. befonberö M. @Jeorg Jammer, ^IReittoürbigleiten öon einigen

yfreunben 2utf)er§ (au§ ben papieren be§ gele'^rten Sl^eolügen geuftfing),

äBittenberg 1728, 8'^. — Sammlung öon alten unb neuen f^eol. ©ac^cn

1729 unb 1756. — Äüfter, Bibl. bist. Brandenb. 776. — 9lotermunb,

@el.=2ejifon, S3b. VI, 2158 ff.
— Silmar im ^effifd£)en Äird)enblatt, 1861,

UBagenmann.

IsRiligicr * ) : 3?o!§ann ."peinrid) 'St., reformirter Si^eolog beg 18. ^at)x=

]§unbert§, geboren am 29. S^uni 1668 äu ^abigtot)l im feanton Sern, too fein

gleid^namiger SSater ^Pfarrer toar, f am 10. Wai 1745 in Sem. «Itad^bem er

ben erftcn Unterri(i)t öon feinem 3}ater, einem 5Rann öon umfaffenben p^ilo=

logifdt)en unb tlieologifd^en ^enntniffen, erl^alten , befud^te er bie ©dt)ule ju

^oftngen unb feit 1681 bie pl§ilofop'^if(^en unb f^eotogifd^en Sorlefungen ber

2lfabemie ju Sern. 9kdt) Sollenbung feineS t^eologifdE)en ©tubiumg uiib eil)al=

tener Drbination mürbe er 1692 ff. gelbprebiger in |)ollanb , befud^te barauf

nod£) bie beiben Uniöerfitöten g^'onefer unb ©röningen, ging öon ba nad) 6ng=

lanb, fpäter nad£) $ari§, £t)on unb (Senf unb fef)rte nadf) fünfjährigem 2lufent=

l^alt in ber grembe 1697 in feine |)eimat^ jurüdf. Jpier mürbe er äuerft 5prc=

biger ju 3i"i"iß^'to'it^ ^^ -ffanton Sern, 1715 aber ^^rofeffor ber gried£)ifd^en

©pradf)e unb ber Qi^it an ber Serner Slfabemie, 1718 ^rofeffor ber fate=

d^etifd)en, 1720 ber elend^tifd^eH, 1735 ber bibaftifdfien 2;i)eologie. ®r fd^rieb

öerfdiiebene tl)eologifd^e ©d^riften unb Slb^anblungen j- S. „lieber ben 3lntic^rift",

„Ueber bie Uebereinftimmung ber ^roteftanten in ber ^räbeftinationölel^rc",

Sern 1720, 4*^ (moiübcr er öon lutf)erifd^en 3;t)eologen angegriffen mürbe),

befonberä aber ein bogmatifd£)e§ SBerf unter bem Jitel .,Theses theologicae,

continentes praecipua doctriuae ehr. capita, ex prirais principiis deducta",

Sern 1733, toorin eine 3lntoenbung SBolfifd^er ^4>^itofop^ie auf ben refoimirten

i3e'^rbegriff fict) jcigt. 2ludl) gab er einen praftifd)en Kommentar ,^um .lpeibel=

berger ^ated^iSmue unb einen Sluejug aus ben ©c^riften bc§ engtifd)en 3:^eo=

logen Ütid^arb Sajter l)erau§ unter bem Xitel: „9t. Sayter'g tl)eologifd^e '^'olitif,

barinnen über 350 tlieologifd^e unb politifdl)e 6afu§ erörtert mciben", Safct

*; 3u SBb. XXVIII, <B. 634.
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1697, 4". — @r ifi einet bereiften f(i)ir)cijetifd)en J^cotosen, toeld^e in anmä'§=

lieber Slbroeic^ung öon bei* fitengen Drt^obojie bet t)e(oetifc^en Sonfen|u§|otmel

be§ 3fa^te§ 1675 eine fteiete latitubinatifc£)e 2lnfi(^t , roie et fte in .g)oüanb

unb Snglanb fennen gelernt, ein^ufütirfn, unb nad) bem 33organg be§ '^t)iIo=

fop'^cn äöolt bie fog. bemonftratiöe ^Jlet^obe auf bogmatifd)c Strogen anjuioenben

öetfuditen, tcie bteö nad^^er in umioffenber Söeife öon ben Serncr 2^t)eologcn

5». ^x. ©tapfer unb Daniel 2öt)ttenba(i) gefcf)e^en ift.

S3gl. über i^n Museum Helveticum I, 151 ff.
— ^. ^. 'iülofet, Seitrag

ju einem Sejifon je^t tebenbet 2:^eotogen, ©. 892. — Söatd^ , Bibl. theol.

sei. II, 455. — Söd^et III, 2103. — 9ftotermunb VI, 2193 fg. — ©rfltoeiäer,

prot. dentralbogmen, 95b. II, 715, 727. äöagenmann.

9Jill!cnbcrg*): S^o^ann I. 0. 9t., Sßogt öon ißrienj, get)ört einem, ur=

fprünglid^ wattififc^en , irei{)ettlid)en @ej(i)ted)te an, Don beffen ©tammburg
Sitinggenberg noc^ '^eute am ^^orbroeftuier bes SBrienjet ©eeö ftattlid^e 9lefte

ftcl^en. S)er „3fungff)et" S^ol^annes ift utfunbUti) feit bem 3Jtai 1291 bezeugt,

meift in gejc^äftlic^en Se^ie^ungen ^u bem naiven Älofter ^fnterlafen. ©päteftens

1308 ift aus bem domicellus ein dominus gemorben; am 5. 3funi b. S- öJitb

greil^err ^fof). ö- 91. unter bie 33ütget öon Sern aufgenommen, mol^in er burd^

bie ^amiüe feiner Butter, einer bernifc^en Jßürger§to(f)ter, geloiefen toar; 1330

foE er gar 53litglieb be§ bortigen großen 9iatf)eg gemefen fein; ein Serner $re=

bigermönc^, Sonerius , t)at i^m feine berü'^mte i^abelfammlung, ben ßbelftein,

gewibniet. S)ie 9lomia^rt .ftaifer Submig'S gab i^m @elegent)eit, ftc^ 1328 auf

ber 2:ibetbiüc£e fo au§äujei(i)nen, ha^ ber Serner föl^ronift ^onrab i^uftinger i^n

als „ben attermennlid^ften" ber gejammten fai|erli(^en 9titterjd)ait preifen barf

unb ba| ber ^aifer fetbft noc^ 1335 feine S)ienfte burd) burgunbifd)e 9ieid)ö=

le^en beIot)nte. ^o^onnf^ I- f^Q^'^ i" '£)of)em Stlter, nac^ bem 28. gebr. 1349;

öielleirf)t ift er auc^ 1350 nod) am £eben gemefen. Stu§ feiner @l^e mit einer

fjreiin Don SBäbifd)tDt)l auf ^ülinen t)atte er jmei (5öt)ne, Don benen ber ältere,

2JoI)onnc§ II., mit Unred^t pweilen al§ ber S)ic^ter angefef)en morben ift.

:3o^anne§ D. 9t. ge'^ort ju ben fe^r roenigen abetigen S)id)tern, bie ausfc^lie^lid^

ber Spruct)bid)tung l^ulbigten. ©eine 17 einftropt)igen ®ebid)te finb jämmtlid^

in berfelben, bem @§renton 9teinmar'§ Don 3»cter beuttid^ narf)gebilbeten {Jotm

abgefaßt; aucf) in ber aSa'^l feiner ©toffe, in feiner abftracten unb langroeiligen

ßet)r§aTtigfeit fui^t ber unbegobte 9t. jenem ma^ebcnben Sorbilbe nad^ju»

ftreben. 'Jteben bem Sobe ©otteö unb ber S;amen ift jcin ßiebUng§tt)ema bie

rebfelig nid^tefagenbe ©d^ilberung ein,^elner 2;ugenben unb i^after in furjen,

porallelen, gern anap^orifc^ beginnenben ©ä^c^en. Sie ©abe finnlid)er 2ln=

fd)auung ift i!)m jo DoKflänbig Derfagt, bafe er e§ fertig bringt, Don ber „i^rau

Sreue" ju fagen: „fie ift ba§ aUerbefte Äleib". ©eine formale Unfä^igfett Der=

tät^ fic^ bcjonberS ouffäEig in ben ungemö^nlicfe häufigen unb rot)en öniam=

bementg.

D. b. ^agen, ^minnefingcr I, 338; IV, 285. — Sartj^, S)ie ©c^mcijet

^Ulinnefänger (graucnfelb 1886), 'llx. 29. — 9toetl)e, Sie OJebic^te 9teinmar'ä

Don Smeter 347, 343, 310. 9toet^e.

9?itfd)P*): 3nbred^t Senjamin 9t. tourbe am 25. «Uläri 1822 in

Serlin at§ ©ol^n be§ bamatigen (Jonfiftorialrat^S unb ^:ßTebigcr§ an ber ^Jtarien=

*) 3u »b. XXVIII, ®. 646.

**) 311 a?b. XXVIII, e. 653. JTaum adit Zaqe, nodibem ütitfdU bie Jküifion bet

toon it)m gejdjtiebencn ^öiogtQpbie feine« SSatcrS ('sBb. XXVIll, ©. 661 f.) flelefen t)atte,

na^m i'^m fetbft ber 2ob bie ^ebex qu§ bet .g)anb unb rtiebeiuin fe^t nun bet So^n bem

Sßatet bQ§ biogrQp!)ifd^e STcnfmal. 2:ie gtebaction.
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fivd^c, fpäteren 33ifd)of§ unb ®cneral|uperintenbenten öon ^Pommern @eoig ^arl

Seniomin 9t. (f. 21. S). 93. XXVIII, 661) geboren, ßr toar ba§ ättefte. nad§

bem frühen Xobe jtDeiet jüngetei- trüber einzig überteBenbe ^inb qu§ ber jioeiten

@]^e jeine§ U)ater§ mit Slugufte ©ebalb. S)ie Stätel^ung beS getoecften itnb

l^eiteien Änaben im elterlic£)en |)Qu|e befövberte irü| bie ^nttoicftung jeine§

6f)a\aftct§ 3U einer ©elbftänbigfeit, toeld^e tion bornl^erein aud^ in ber 3lrt ftrf)

geüenb mad^te, tttie er jeinen geleierten ©tubien oblag, ©ebilbet au] bem @t)m=

nafium ju Stettin, bejog 91. 17jät)rig im ^erbft 1839 bie Unioerfität Sonn
a(§ ©tubent ber Sfjeologie. ^it einge^enber ©orgfatt unb 2;§eilna^me be=

gleitete fein 93Qter burct) feinen erfa^^renen Sfiat^ bie ttjiffenft^aftlic^en ^^ortfdEirittc

be§ ©o^^nei, o^ne iebod^ mit feiner 'Autorität einen 'k)xnd auf beffen geiftige

2Beiterenttt)icfIung auszuüben. S)iefe 5lct)tung bc§ kletteren öor ber S^nbiüi^

buQÜtät bei i^üngeren, bem jener aber au(i) in allem öoIIeS SBeitrauen fc^enfen

burfte, »urbe bie ©runblage , auf tt)el(i)er fid) balb ein überaus l^erslid^eS 33er=

l^äÜniB gegenfeitiger 5tnerfennung unb Uebereinftimmung geftaltete, beffen Segen

auc^ nad) bem 2;obe feine§ 3}ater§ bauernb ju erfahren 91. fid§ bei ber Slrbeit

unb in ben .kämpfen feine§ SebenS banfbar betonet blieb. — @cf)on feit SBeginn

feiner ©tubienieit ftrebte 9t. bem ^xek 3u , einmal bie a!abemif(i)e Saufba'^n

ein3uf(f)Iagen. 2)iefer äBuufc^ trieb i^n ^u grünbtid^em unb gett)iffenl)aftem

©tubium. ^it großer .ftlar'^eit unb ©elbftänbigfeit benu^te er bie 3lnregungen,

toetc^e er in ben SBoiIefungen feiner Se^rer erl^iclt, inbem er biefe jugleid^ mit

einer ftd)eren ,^ritif begleitete, bie if)m ftatt nad) öier fd)on nac^ brei ©emeftern

ben Uebergang Don Sonn nad) >^alle münfd^enSmert^ crfdöeinen lie^, meii er

meinte, fid^ in Sonn ba§ angeeignet ju "^aben, toaS i^m feine bortigen Seigrer

3U bieten öermod^ten. 3lbfr aud) in ^aUz fanb er bei il^olud unb Füller

nic^t bie öon biefen ermartete Slufftörung über bie ^Jragen , bereu Söfung if)m

am ^erjen tag, unb in welche nun buvd^ felbftänbige Senu|ung t)erfd)iebener

^Jtonograp'^ien einzubringen er fid) in bie 9totl)lDenbig!eit öerfe^t fa^. @§ rcai

fc^on bamal§ üorttjiegenb ba§ ^^woblem ber Serfö'enung§Iel)re , mcld)e6 i'^n be=

fd)äftigte unb äugleid) ju anberen bamit ^ufammenl^ängenben bogmatif(^en Si-'aöf"-

ttiie über @otte§ 5JcvfönIid)feit, ©djöpfung, S'^rifti ^^^erfon , 6rlöfung nseiter

führte. Ueber biefe ^^robleme, berid)tet er einmal, befänbe er fid) in ungel^curer

3Iufregung, „baB, wenn id) mxä) über aÜeS bieg ausfpredjen foEte, ic^ immer
beim brüten ©a|e aufl^ören mü^te, toeil ic^ toeiter nichts toei^". ©o fal^ er

fic^ auf fernere Sorftubien l)ingett)iefen. ß^^arafteriftifd) ift, ba| er babei fein

Slugenmerf auf ben Dpfetbegriff ridjtcte unb e§ für not^roenbig erflärte, fit^ mit

bem altteftamentlidien Opferinftitut unb übevl)aupt mit ber altteftamentlid^en

S^eologie einge^enber ju befaffcn. SIbcr bamal§ famen biefe 21bfid)ten nid^t

3ur Slugfü^^rung. Senn junädjft ift 9t. g(eid)fall§ burd^ feine Sefc^äftigung mit

ber Serfö^nungele^re ^ü anberen S'itereffen tjingefü^rt morben. @r erfannte e§

al§ ein Sebürfni^, fid) mit Der bamal§ bominirenben .^egerfd£)en ^l^itofopliic

öcrtraut ^u mad^en unb erfu'^r l)ierbei ben ©influB , bie 91nregung unb görbe»

Tung Don .ß'arl ©d^marj, ber gerabe im Segriff war, fidf) in ^aUe ju Ijabilitiren.

Säubern er im 3uf<iniment)ange mit biefei Sßenbung feine§ ©tubium§ audt) bie

SBerfe 5- S^^*- Saur'§ fennen unb fc^ä^en unb i^ren Serfaffer al§ ben erften

S^eologen ber Qtxt öerel)ren (ernte
,

fdE)lo^ er fid^ ber 3:übinger ©d)ule al§

eifriger 3ln'§änger an. 6r begeifterte fid^ bamal§ fiir bie Sinfü^rung ber $^ilo=

fop^ie in bie X^eologie, inbem er geltenb mad)te, ba^ ei nur eine SBa'^r^

^eit geben fönne, aber er ift niemals , wie tiiele feiner (Senoffen, an ber 3;f)eo=

logie irre geworben, ber er öielnie^^r gewiüt War, nun gerabe alle feine Gräfte

3U wibmen. 2;en ^Ibfd^Iu^ feiner ^anefd)en ©tubienjeit bilbete am 31. 'iJJtai

1843 bie Promotion jum pf)ilofop^ifd^en S)octor, woju er al§ 2)iffeitation eine
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Sd^tift mit htm Xiiel „Expositio doctrinae Augustini de creatione mundi,
peccato. gratia" cingereiciit l^atte. ^Uäjbem bann 3t. ben fotgenben aOßintet in

33evlin jugebraciit, am 23 5Ipii( 1844 baö gjamen pro venia concionandi in

Stettin „fe^r gut" Beftanben unb fid) ein i^a^r im elterlichen |)aufe aufgehalten

l^atte, fietiieb er feit gfeBruar 1845 bie birecte 53or6ereitung jum afabemifd^en

Se^ramt junödift auf 2Bunf(i) feine§ 58ater§ in ^eibelbevg, bann aber feit 9tuguft

1845 in Tübingen fclbft, njol^in itin fd^on längft feine Se^nfu(f)t gebogen l^otte.

.g)ier entftanb unter bem Sin^uffe SSaur'g feine 1846 öeröffenttid^te "Sctiriit übet

baS ©Oangelium ^Jlarcioni unb ha^ fanonifd^e doangelium beö ßuca§, in

h)eld)er er bie bon i^m im ^. 1851 felbft miebcr aufgegebene Xt)e]e öertrat,

bafe ba^ Soangelium ^Of^arcionS nic£)t eine 35er[tümnietung bc§ Soangeliume beS

guca§, fonbern fein ©runbftamm fei. ^it einer lateinifd)en Umarbeitung eine§

Streites biefer ©d^rift promoöirte 9t. am 16. ^Jtai 1846 alä Lic. theol. in

33onn , too er fidt) bann am 20. ;5uni ali '4>nöatbocent ^abilitirte. ^n bem
barauf fotgenben äßinter begann er feine afabemifdtie Set)rtt)ätigfeit mit 33or=

lefungen über bie (Einleitung in§ 'Tteue Seftament unb über ben t)aulinif^en

2et)rbegriff. 2)er ßtfolg biefer neuen 2:^ätigfeit mar für il^n ber SBeginn feiner

2lbtoenbung Don ber itübinger ^liid^tung, weld^e fii^ , mie Ü. bamatö berid)tete,

,fo ganj aümä^lid^" gemad^t '^ahe . „ba^ id^ über bie 53eiänberung unb 3Be=

reidf)erung meiner 3(nfid£)ten im ^^IHgemeinen, mie namentlid^ in |)infirf)t ber

^orfd^ungen über bie erften 3^al^rt)unberte crftannen möd^te". 5£)ennod^ toei§ er

ftd^ fidt)er babor. in ben „©d)Ienbrian 9teanber'fcf)er @efdt)id^t§auffaffung" 3urüdE=

äufaflen. S)er UmfdEimung oon 9titf(^rö 3lnfid^t über bie ©efd^id^te be§ älteften

ßl^riftent^umi fam ^um beutlid^en 9lu§brucE in feinem erften großen Söerfe,

meld^eä er jucrft at§ „®enefi§ be§ Äatl^oIici§mu§" ju bejei(^nen gebac£)t f}atte,

tt)eld^e§ er aber 1850 unter bem Sitel: „2)ie @ntfte'f)ung ber altfat^oIifcE)en

.ffird^e" öeröffentlidtjte. ©tubien über ba§ Söer^ättni^ ber älteften f)eibend^rift=

lidf)en ©d^riften äu bem mirflid^en ^aulini§mu8 l^atte 3t. fd^on 1845 in ^cibtl=

berg getrieben, ^n 35onn touibe er bann hnxä) bie Sefd^äftigung mit Xertußian

unb bem 5)tontani§mu§ , meldlie i^ junädEift auf bie ©efc^id^te ber älteften

^ird^entieifaffung brad£)te, ttiieber auf jene i^^QS^ unb meiter auf bie nac^ bem
35erl§ältni^ ber öerfd^iebenen d^riftlid^en Parteien in ben erften ^toei 3iat)rl^unberten

gefül^rt. ©o entftanb ber ©efammtplan jencö Söerfe» , beffen ©egenfa^ gegen

S3aur jfbod^ nod^ nid£)t burd£)f(^lagenb mar unb ei nidl)t ber'^inberte , ba^ ftd^

33aur tro^bem St. gegenüber anerfennenb über feine Seiftung auSfpradt), unb ba§
beibe nodl) eine Steige tion ^fa^ven '^inburc^ perföntid^ in freunbfd^afttid£)em 5Ber=

!e{)re blieben.

Uebei'^aut)t galt 9t. nodl) lange al§ 2In^änger ber Tübinger ©d^ute. S)ie§

93orurt{)eil [tanb ni(i)t nur einer größeren SBirtfamfeit 9titfd)rö alg Set)rer, fon=

bern aud^ äugleic^ mit bem bamalS überlliaupt fo öerberblid^en ©influffe |)engften=

berg'i feinem äBeiterfommen im Söege. ©o fanb 9t., meld^er jcbod^ bie Ungunft

biefer 3}ert)ältniffe mit S^affung unb Ergebung ertrug, bie offtcietle 2lnertennung

feiner Seifiungen, bie it)m in ber äöiffenfd^aft fd^on langft einen l^etborragcnbeu

9tamen ermorben Vtten, erft am 22. S)ccember 1852 burdl) feine Seförberung

jum aufeerorbentlidl)en ^rofeffor, xodä^e 3ugleidl) einen turj juöor an il)n ergan=

genen 9tuf nad^ 3ürid^ aU ©jtraorbinariu? of)ne @e{)ütt gegenftanb§to§ mad)te.

9t. fiatte bi§t)er nur baS ©ebiet be§ 9lcuen Seftamenti unb feit 1848 ^a^ ber

3!)ogmengefdt)icl)te öertreten. 5tun gab i'^m bie gleichzeitige Ueberfiebetung S)orner'8

öon SSonn nadl) ©öttingen bie Seranlaffung, fid^ anä) ber ft)ftematifd^cn 2;^cologie

äuautoenben, auf meldte er ftd^ burc^ feine gauje tniffenfdjaftlic^e ©ntmicElung

i^ingetoiefen tou^te. 33ei ber 9}orbereitung auf biefe neue 2:t)ätigfeit flagt er

iibcr ben Mangel an braudl)baren 23orarbeiten, metd^er i^m mieberum bai @in=
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fdllagen eigner SBcge notl)trenbig maci)te. 9lber bie ^bftänbtge SBefd^äfttgung

mit ber ^^ilojop^ie, toelc^e er boBei junäc^ft für erforberlid) ^ielt, jpeciett baS

Slubium öon 2renbetenburg'§ logild^en Unterjud^ungen, bie er im <Sommer 1853
fennen lernte, fü'^rte i!^n je^t jum böüigen SBrud) mit ber |)cgerf(f)en ^'^ilo^

fop'^ie unb jum burdigreitenben ©egenfa^ gegen bie 2:übtnger ©(f)ufe. — 3lu(^

äu^erlid) töfle \\ä) im 3funi 1856 boS biS'^erige 53evftättni| ju S3aur. S)iefer

na'fjm ba§ in einer 9tecenjton öon iR. auSgefproc^enc Urt^eil perjönlid^ übet,

ba^ „bie 2:übinger Sd^ute auSctnanber gefallen fei, unb i^re 3Inregungen nur

in bem ^a^t Slnertennung öerbienen , q(§ fie jum ©egenja^e gegen ba§ öon

S3aur unb Sc^njegter bargeftettte ©l)ftem ber d^ri[tli(i)en Urgef(^ic^te fü!§ren unb

aU fie ben Slnbou ber btbtif(^en Ideologie me'^r förbern , al§ e§ biS'^er ge=

fd^el^en fei", unb fc^rieb barüber an <R. einen aufgeregten 3lbfagebrief , beffen

Sßerbäd^tigungen feine§ (5'öarafter§ biefer mit ber ru'^igen 2öürbe äurüd£roie§, bie

feiner im ©egenfafe gegen jenen ermorbenen t^eologifd^en ©elbftänbigfeit entfprac^.

3m ©ommcr 1857 fonnte bonn 9{. bie im "Dtoüember 1854 begonnene, böttig

umgearbeitete jtoeitc Sluflage feiner „@utfte!^ung ber altfaf^olifd^cn .^ird^e" ber

Oeffcnttidifeit übergeben. Sfn biefer liegt fein ©egenfa^ gcQen bie 2;übinger

@(^ule fertig auSgebvägt bor. ?ln ©teöe ber SSaur'fd^en Sluffaffung öom ätteften

(S'^riftent^^um '^at 5R. eine anbere gefegt, ffieldie feitbem in ben ©runbjügen öon

atten competenten gorf^crn auf biefem ©cbiete acceptirt morben ifl. Stöä'^renb

33aur unb feine 9In]^änger bereits in bie urc^riftlicEie 3^'^ einen ööEigen ®egen=

fa| 3tDifd)en ^autuS unb ben Urapofteln l^ineintrugen unb fo bie Slnna^mc

eineg boppelten @öangetium§ öertraten, jeigte 9i., bafe bie ben alten 33unb

burci^bredienbe 3:f)atfa(|e, ba^ 3efu§ ber ß'^riftug ift, ber ibentifc^e ^n'^att be§

6öangelium§ aßor 2lpoftel, unb ber ©laube baran ta^ IRerfmal be§ (Eintritts

in ben neuen SBunb getoefen fei. Söenn bann tceiter 93aur ben öon i'^m ange=

nommenen ©egenfa^ fid) ttjeilS ^uföi^en , f^eilg abftumpfen lie|, um enblid^

ätt)tf($en beiben eine bie ©egenfä^c abforbivenbe SBermitttung an^unefimen, toet(i)e

bie 58afie bei fatt)oIifci)en (Jl^riftentl^umg geworben fei, fam 9t. bagegen ju

folgenben 9(tefuttaten. 5Die Urapoftel finb öon ben ^ubendtiriften, unb unter

biefen mieber öcrfd^iebene 3Irten ju unterfd^eiben. S)a§ ;3ubenci)ri[tentt)um ift

ni(f)t enttoicflung§fät)ig getoefen unb nid^t in bie ßinl^cit ber fatt)otifd)en .fftrd^c

eingemünbet, fonbern e§ ift burd^ junetjmenbe Stfolirung in bie SteKung
einer nid£)t faf^otifdtien spartet eingetreten. 2lnbeterfeit§ toeid^en aber oudE) bie

pauIinifdE)e 9tid£)tung unb ba§ fatl^oIifdE) teerbenbe ,^eibendt)riftentl^um öon ein»

anber ah. S)enn ber 3lltfatl)otici§mu§ ift eine öon bem Urc^riftenf^um mefent=

lid^ unterfc£)iebene, burdf) befttmmte @igentf)ümli(i)feiten fennttidt)e ©tufe be§

^eibend^riftenf^ium^, auf mefc^er ba§ 33erftänbnife ber paulinifd)en (Sebanfen ju»

ne^mcnb öerfümmert ift. 3ini>fi" nämlid^ bie ^bee ber SSiebergeburt jurücftrat

unb bie ber Oicd^tiertigung burd) ben (Stauben öerfc£)manb, ift für bie 5ßertretet

jeuer Ütid^tung d£)arafteriftifd£) bie 9Iuffaffung be§ dJ^viftenf^umS unter bem ®e=

fi(i)t^pun{t be§ neuen ®efe^e§, toelcftes fie bem alten ©efe^e ber Stuben entgegen«

fe^en. f^erner betennen fie ftdt) in ber fog. ©taubenSregel ^u einer apoftolifd^en

Xrabition, burdt) toeld^e fie i'^ren 3Bibcifprud^ gegen ben @noftici§mu§ gefiebert

töiffen. 6nblid) erreichen fie eine auf bie ©d^lüffetgewalt gegrünbete, auf ben

Unterfd^ieb jtDifd^en bem ßteruS unb ben Saien t)in3ielenbe unb im monorc^ifd)en

@pifco|3ate gtt)ielnbe Söerfaffung ber ,fi'iri^e, md^renb ber ^Jlontani§mu§ al§ eine

l)iergegen im ^ntereffe ber älteren d^riftlid^en ©runbfä^e öergeblid^ reagirenbe

9tid)tung 3u beurtfjeilen ift.

9tadt)bem 9i. am 25. ©eptember 1855 bei ber fj^et be§ SOOjö'^rigen ^ub\'

läuml bei Sluglburger 9teIigionefriebcni öon ber SBonner ^acultöt honoris causa

äum S;octor ber S^eologie promoöirt roorben mar, erfolgte am 10. ^uU 1859
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feine Ernennung jum orbetittid^en 5ßro?effor. ®ann er'^ielt et im ?(nrang be§

3fQf)ve§ 1864 auf ?Invegung S^venfeu^tet'S burd) ben t)Qnnööerfc^eii ^IRiniftev

Si(i)tentiei-g einen 5Ruf iiaä) (Söttingen, bem er um fo unbebenttic^et t^olge

leiftete, al§ et in ben legten 3af)ten in SSonn aud) butcE) ben ^iniftet ö. ^ü'^tet

mef)tiac^ 3uvü(ife^ungen '^atte erfat)ten muffen, ^n ©öttingen "datte man 9t.

t)otnef)ntIi(^ bie Sßcrttetnng bet neuteftamentlic^en f^äd^et unb bet 2)ogmen=

gefc^id^te 5ugcbad)t. Sennod) feitbetc bon nun an neben einigen fi'egetifd^en

SBotlefungcn ben .ffetn feinet 2e^ttf)ätigfcit bie fl)ftematifc^e J^eologie. Seinet

^Jieigung '^iet^u cntfpvad) nid)t nut feine öielfeitige 53otbilbung
, fonbctn aud^

feine in glänjenbem Sc^atifinn , burd^btingenbct .^tatt)eit unb umfaffenbet Um=
fid)t befte^enbe Begabung. S)en f(^otaftifd)en ®tunbfa^: „qui bene distinguit,

bene docet" tiebte et in bet SöetboÜftänbigung: „qui beue distinguit et bene

comprehendit, bene docet" at§ gti(^tfd)nur feinet miffeiifd^aftUdien 9}letf)obe an=

jugeben. 9t. '^at feine Ü^eotogie in au§iü^ttid)er 33egtünbung ^uetfi batgefteHt

in feinem gvo^en SBetfe übet bie d)tift(id)e ße'^te toon tet ^ted^tfettigung unb

S5ctf5t)nung. 'D3tit ben Sßotatbeiten fiietju t)otte et beteit§ im 2(anuat 1857
begonnen, ^n ben folgenben 3af)ten legte er bann 3unäd)ft in öetfd)iebenen

^uffä^en einen Sfieit feinet fpeciellen ©tubien ouf bem Don i'^m in ?lngtiff ge=

nommenen ©ebiet niebet. 3)ann etfd^ien bal 2Bet! felbft 1870 unb 1874

(1. 58b. „2)ie Ö5ef($id)te bet lQet)tc" 1870, 2. 3lufl. 1882; 2.58b. „®et bibüfdie

©toff bet Se^te" 1874, 3. Slufl. 1889; 3. 58b. „®ie pofitibc gntroidtung bet

8et)tc" 1874, 3. 3IufI. 1888). ^n bem 3. 58onbe ^at 9t., toie et felbft in bet

SSoTtebe baju fagt ,
„um bie denttallefite bc^ eöangelifd^en 6^tiftentt)um§ a(8

foId)e üetftänblid) ju madjen, nid^t umf)in gefonnt, einen faft öoUftänbigen ©nt^

mutf bet 2)ogmatif üotjutegen, beffen tüdfftänbige (Stiebet leid)t etgänjt roetben

fönnten." 2)iefe§ g)auptwetf 9titfd)r§ tüixt nun nadt) betfd^iebenen ©eiten '^in

butd) feine ]päiex etf(^ienenen ©d^tiften etgän^t , befonbct§ butd) ben 58ottrag

übet „S)ie d)tiftlid)e 5ßomommen^eit" (1874, 2. 3IufI. 1889), ben „llntettid^t in

bet ct)tiftlid^en 9teIigion" (1875, 3. 5?Iufl. 1886), bie ©d)rift übet „Jt)eoIogie

unb ^etapiit^fit" (1881, 2. 2lufl. 1887), unb enbtict) butd^ fein britteÄ ^aupt-

toetf, bie bteibönbige „©efd^ic^te be§ petigmu§" (1880—86). S)iefe§ SBetf ift

eine jufammen^ängenbe , auf umfaffenbem unb etmübenbem QueÜenftubium be=

tutjfnbe 2)atftenung be§ ^ieti§mu§ mit 3lu§fd^tu§ feinet nod) nic^t abgefd^toffenen

gntmicftung im 19. 3fat)tt)unbeit. Uebet biefc '^at ficf) jebodt) 3t. mc^tfad^

anbettt)ätt§, fo in bet 5Bottebe ^um 3. 58anb bet (Sefd^id^te beg 5ßieti§muö, toie

audt) fd)on |vüt)et in bet ©dfitift „©d^teietmad^et'ö 9teben übet bie 9teIigion unb

it)re 9lac^tt)itfungen auf bie eOangelifdie .^itt^e S)eutfd)Ianbö" (1874), in be=

5eic£)nenben Utttieilen geäu^ett. 9t., teelc^et in bet ®cfdt)id^te be§ 5ßieti§mu§

feinen ©tnnbpunft au§btücEüd^ in bem 58etenntni^ bet lutf)etifdt)en .ftit(^e ge=

nommen l^at, bezeichnete biefe§ 3öetf aud^ mot)l a[% Dm 5Hnfd^auungguntettid)t

für feine 2:t)eotogie unb fe^te e§ fo in ben engften 3ufanimen^ang ^u feinet

SebenSaufgabe übett)aupt.

Uebet feine 2;f}eo(ogie felbft fagtc 5Jt. antä^üd) bot 3tngtiffe, bie fie etiul^t,

fie fte'^e auf fo t)ieten 58einen, ba§, toenn e§ aud) gelänge il)t ba§ eine obet anbete

abäufdt)lagen , fie bod^ nod) immet auf ben übtigen feft genug fielen mütbe.

2it)te uneifd[)üttetlid§e ©tätte ift obet iebenTatlS bie (Sefdt)loffenf)eit i^teS ganzen

3ufammen()ange§, toie fie bot allen 5Dingen butdE) bie öotlftänbigc 58ef)ettfc^ung

be§ gefammten bibtifd)cn toie t)iftotifd£)cn d^tifttid£)en Öe^tftoff§ unb butct) bie (Jin=

l^eittid)teit bet leitenben @)cfidt)t§punfte tieräuftetlen 9t. mögtid^ getocfen ift. 9t.

toufete fidt) mit ben ©tunbtenbcnjen unb Sfbealen bet Otefotmation ßut^et'S

einig, beten toitflid)e ®utd^füt)tung jebod) in bet bischerigen ptoteftantifd^en

2;t)eoIogie nid£)t etreid§t tootben ift, ba biefe fd)on butd) bie ©d)utb Weland)=
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t^on'S in bie ©d§o(aftif jui-üdfgefaüen ift. 2)arum fe^t e§ fic^ 91. al§ 3lufga6e,

jene refoi-matovifc|en ^fntentionen in bem @nttt)urf feiner 2;^eoIogtc enblid^ t{)at=

fäci)lid^ jut ©eltung ju bringen. @ott fann nur in feiner Offenbarung burd^

6f)riftu§ rid)tig erfannt n^eiben , unb aud) nur bon benjenigen , xoeidje fid§ in

bie ©emeinbe ber ©laubigen einfd^lie^en. 5Denn bie (^riftlidfie üleligion, toetd^c

nicf)t mit irgenb einer 2;f)cotogie tiertoed^felt »erben barf, befriebigt aU Üteligion

nidjt ein tt)coretifct)c§
, fonbern ein proftifd^eS 35ebürfniB be§ '')Jienf(i)en , ber in

x^x feine ©etigfeit fu(i)t unb ftnbet, aber nid^t ^^lujfd^Iüffe über äöal)r]^eiten,

an benen fein SSerftanb ein (5rfenntni§intcreffe ^aben fönnte. 3Iu§ biefem 6^a=
rafter beg 6^riftentt)um§ unb au§ jener 33efii)ränfung ber göttlicf)en Offenbarung

auf ef)riftu§ al§ {"ören einzigen ©rfenntniBgrunb folgt, bat ^ie fog. natürlid^e

Sl^eologie unb bamit ber 3tationali§mu§ , bie fpecutatibe ^tetapl)t)fif unb bie

9)tt)ftif in einer d)riftli(i)en 2:t)eotogie unbeted^tigt unb bat)er au§ il^r au§5U=

fd£)lic|en finb. ferner öcrmirft 9t. alle tl^eoretifd^en 53ett)eife für ba§ 6^riften=

t^um, inbem er allein ben praftifdt)en 33ett)ei§ anerfennt, 'ba'^ , wer ben SöiEen

®otte§ tt)un mü, bie 2öat)rt)eit ber SSerfünbigung ß'^rifti erproben tt)irb (3fof).

7, 17). 2)ie dEirifttid^e ße^re ift nun gemäfe bem ebangetifdtien ©runbfa^e ou§ ber

t)l ©d^rift 3U fdööpfen. 2)enn biefc ift bie Urfunbe ber (2ti!tungäepoc£)e be§

©^riftent^umS, toeldEie fid) öon ben übrigen @d£)riften be§ d)rift(id)en ^2lttertt)um§

baburrf) fpeciftfcE) unterfd)eibet , bafe i^re 33erfaffer noc^ bie altteftamentlid^c ^c=
bingtl^eit be§ c£)rifHid^en ^SiieenfreifcS fennen. Iber gemä^ ber ßetjrnorm ber

Iult)evif(^cn ^ivd^e, öo§ bie ^I. @(^rift für bie 2:^eoIogie üerpflid^tenb fei,

fofern fie, raic Öutt)er fagt , S^riftum treibt, be'^auptet 9t., ha^ atterbingg

alle not^menbigen Öe^ren Pon bem §eit burdC) 6^riftu§ ftoffUd) in if)r be=

grünbet, aber nidC)t alle nad)iDei§lidf) urd}riftlidE)en ."poffnungen unb ßeben§=

formen notl^toenbige ©lieber ber dl)riftlid)en X^eologie finb. S)et aud^ in

biefer S5el)auptung ju 3:age tretenben auSfd^lie^lic^en Sluffaffung be§ ßtiriften*

t^um§ al§ einer auf bie ©eligteit feiner Sefenner gerid)teten S^cligion , bie nur
mipräud^lid^ aud^ aU ?luefunft§quclle für ben menfdblid£)en aSiffenStrieb benu^t

toorben ift, entfprid£)t nun meiter ba§ ganje tt)iffenfci)aftlic^e ^-öerTaliren 9lit}d^rö

in ber SBeftimmung be§ ;Sn'^alt§ biefer 9teligion. S)iefe§ bevul^t auf ber 3lb=

letjnung be§ Saufalnejug unb auf ber S^ertoenbung be§ 3wcdlgebanfen§ al§ beS

einzig möglichen 5)tittet§ bie SBebeutung einer ßebenSmad^t, roie e§ bie 9leIigton

ift, rid^tig p crjc^lie^en. S)iefem ®runbfa^ gemäfe ift ber leitenbe ©ebanfe in

9titfd^r§ Xleologie ber Segriff be§ 9teic^e§ ®otte§. 2)iefe§ ift ber Pon (S^riftuS

offenbarte ©nb^toedf ©otteg in ber 2Belt. ß§ fteÖt bie ®efommtt)eit ber burc^

geredetes |)anbeln öerbunbenen Untertl^onen @otte§ bar, ift aber infofern ftetS

unfid^tbar unb (Segenftanb be§ religiöfen @lauben§, bedft fiel) alfo in feinem

tüirflid^en -Seftanbe nid^t mit bem 33eftanbe ber @emcinbe, bie in finnenjälligem

©ottcgbienft fic^ al§ bie ^irclie barfteHt. 2)a§ 9teidl) ®otte§ foü aber Pon biefer

burdC) (3;f)riftu§ geftifteten ©emeinbe in ber Söelt öertt3irflidi)t ujerben, toic es

ß^riftu» in ber S)urd^jü^rung feiner ßebenSaufgabe nid]t nur begrünbet, fonbern

aud) für fid) felbft oertoirflid^t l)at. 3^nbem ßtiriftuS uömlid^ feinen S3eruf

ba§ 9teid£) ®otte§ ein^ufül^ren
, ju ttieldtjem er burd) bie gegenfeitige ©rfenntni^

jmifd)en il)m felbft unb ®ott al§ feinem 5ßater au§fd^lie|li(^ befähigt getoefen

ift, im PoHfornmenen ©e'^orfam gegen ©ott ausgeübt l^at burd) blieben ber

SBa^r^eit, burdl) liebeöoüeS .»panbeln ot)ne Süden unb 3lbtt)eidE)ungen unb burd^

bereitmillige ©cbulb biä 3um 2:obe, ift ©ott Pon it)m felbft al§ geiftige 5|3erfon

offenbart »orben, beren SBefen Siebe, 2:reue unb ®nabe ift. Unb S^riftuS ift

ber öoütommene Cffenborer ©ottes gemefen, fofern gerabe feine eigene Q5eruf§=

aufgäbe it)m al§ ber ©nbjiDed ®otte§ in ber 2Bclt befannt geroefen ift. Snblid)

t)at 6t)riftu§ buvdE) biefelbe ge'^orfame unb gebulbige Erfüllung feinel 5Beruf§
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Bio 3um %o\>e bie ©egemohfung ber SDßelt gegen feinen üeUn^xoed ^um ^]Jlittet

feiner eigenen 23ei-flätung umgebogen unb [tc^ bamit auc^ unmittelbar als Jpeir»

fd^er über bie Söelt evroiejen. ^n allen biefen SBirfungen 61)rifti toirb üon ber c^rift=

iidien ©emeinbe feine ©ott^eit evfannt, n)eld)e für fie bie praftifd^e ^ßebeutung ^at,

ba| bie S^riften if)m raic ®ott bem 33ater fetbft öertrauen unb Slnbetung roibmen.

2)aö 9ieic^ ®otte§ ^at nun für bie d^rifttic^e ©emeinbe bie boppelte S3ebeutung, bafe

eg it)r {)öct)fte§ @ut unb i^r fittüd^eS Sfbcal ift. Sfnfofern ift e§ ber eint)eitlict)e

aSegtiff, in bem bie religiöfe unb bie fittlid^e Seite beg 6^riftentt)umg, ber öott«

enbet geiftigen unb ber Doüenbet fittlii^en Üteligion, äufammengef(^(offen werben.

2llä ^öc^fteg ®ut bietet ba§ 3fleid^ ©otteä junä^ft bie t*öfung ber in atten gieli=

gionen geftettten ober angebeuteten Sf^age , wie ber ^enfc^ , roetc^er fid^ aU
%i)ni ber SBelt unb äugleidE) in ber Einlage p geiftiger ^erfön(i(i)!eit er=

fennt , ben t)ierauf gegiünbeten Slnfprudf) auf ^errfdt)aft über bie 2öelt gegen

bie ißefd^ränfung burd^ fie burd^fe^en fann. ^m SSergteid) mit ber ?Iufgabe

be§ 9iei(^c§ ©ottes fommt nämlii^ ben 3Jlenfct)en it)re natürlidie ©elbfifuc^t,

welche, ba t)a^ ÜteidC) ©otte§ auf @rben immer erft im äöerben ift, bei jebem

einzelnen aui bem ^ufammen^ang ber attgemeinen ©ünbe 5tat)rung empfängt

unb über i^n fc£)on ^u einer ^ac^t geworben ift, et)e er bie Üteife ber (5t)arafter=

entroidflung erreidt)t {)ai, al§ ©ünbe in bem ©d^utbgefüt)! ^um Serou^tfein. 3tn

biefem 3ufiinbe be§ S)rudEe§ ber ungetöften S(^ulb , roeld^e im öoEften Sinne

Strafe ©otteS unb aU bie eigentliche iBerbammnife an^ufe^en ift , befteft bie

Trennung ber 5Jtenfd)en öon ®ott. ®iefe wirb nun aufget)oben buidl) bie @r=

(öfung ober ©ünbenöergebung, weldl)e für bie dl)riftlict)e ©emeinbe begrünbet

wovben ift burd^ ben mit ben altteftomentlidE)en iDpfern üergleid^baren %oh
g^rifti, ber fid^ al§ bie ^öc^fte $robe feineS @ef)orfam§ unb al§ ein Sompenbium
feines bem S)ienfte ®otte§ unb ber ju grünbenben ©emeinbe gewibmeten ßebenö

barftetlt. 3^nbem fid) nun bie einzelnen ß^riften innert)alb ber (Semeinbe bie ©ünben=
öergebung ober 9tedl)tfertigung, in Weld^er bie göttliche ©nabenabfid^t mit ber @e=

meinbe al§ ein freieö Urtt)etl entl)alten ift, im ©lauben aneignen, werben fie mit

©Ott üerfö^nt, b. % fie öer^id^ten auf ben 2öiberfpru(^ gegen i^n unb eignen fi^

©ottes ©nb^Wect an. ^ugteid) werben fie ton i^m als Äinber aboptirt unb ^u bem
ööttigen SSertrauen eineS Äinbe§ bereditigt. 2)iefe ©nabenwirfungen ©otte§ er»

fa'^ren nun bie Sl)riften al§ eintriebe ju ben eiitfprecl)enben ©elbfttf)ätigEeiten

in bem (i)riftti(^en uneben, bereu Uebereitiftimmung mit bem S^eäe ©otteö burd^

ben in ber ©emeinbe wiiEenben ©eift, ben f)eiligen ©eift ©otteö bcgrünbet wirb

unb oerbürgt ift. Unb ^war eigibt fid§ einmal au§ ber ©ottes£inbfd)ajt bie

Erfüllung ber religiöfen 2lufgabc be§ 9lcid^e§ ©otteS in ber 2lugübung ber c^rift=

lid^en 3^reil)eit unb ber .^")enfd)aft über bie 3Belt, weldt)e burd) ben ©lauben an

bie oäterlid^e 33orfe^ung ©otteö, bie S)emut£), bie ©ebulb unb baS ©ebet erfolgt.

3lnbererfeit§ folgt bie ^lof^wenbigfeit be§ fittlicfien .!^anbetnö in ber ©emein*

fc^aft mit ben 3)ienfd)en für bie (4t)riften baraus, ha^, inbem fie bmäj bie 5öer=

föt)nung in bie (^iiftlidl)e ©emeine eingetreten finb, fie fid^ aud^ ©ottee ©nbjwecE

als il)ren eigenen angeeignet l^aben. SDemgemäfe galten fie fi(^ für berufen,

bas 9teid£) ©ottcg mit ^erbor^ubringen
,

fofern eg i^nen eine fitttid)e '.Jlufgabe

5ur Erfüllung barbietet. 2)a§ barin befte^enbe geredl)te <!panbeln t)at fein all=

gemeines ©efe^ unb feinen perfönlic^en 33eweggrunb in ber Siebe ju ©ott unb

ju bem 5läd)ften. S)ie ^luefü^rung biefer allgemeinen ^lufgabe finbet für ben

@inäelnen aber il)r ©ebiet in feinem befonberen Söerufe, in Welif^em er ein in

fid) gefdl)toffene§ Sebenswerf al§ ein ©an^eS in feiner ^^Irt ju leiften t)at. 2)em=

nad§ beftet)t übertjaupt bie qualitatiü ju beurt^citenbe d)riftlid)e ^oHfommcntjeit

einmal in ber ßr^eugung be§ fittlid^en ßebenSwerteS
,

fetner in ber ^^tusbilbung

be§ fittlid)en unb religiöfen ß^arafterS, weld^c gleidi)fatl§ in ben befonberen
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ü^ebenSbebingungen ju beiuä^reu ift, in bie man l^ineingeftcttt ift. @o fteJien

bic beiben ©eiteu bc§ St)iiftentf)um§ , ber (Slaube unb bie Siebe, toeld^e fid^

nid^t , eins auf ba§ anbere äurücEiüljren laffen , in äßed^felttiivfung miteinanber.

3luö beiben entfpvingt bie (i)nftUd)e ©eligfeit, an ber ftc^ tie giu^eit biejev bop=

peltcn i3eben£beftimmung betiräl)it , mdä)t bes^alb mit einer ßllipje unb nid§t

mit einem .Greife öergteid)bar ift.

9titjd)t'g i^eologie, beren ©runbjüge in ben testen 9lu§jül)rungen gegeben

finb , nimmt bie ?tuimerffam£eit ber Ökgenmart wie feine anbere in 5lnfprud§.

2)a§ betoeijen bie ja^Uofen Slnfeinbungen , bic [ie unb i^r Urt)eber im Sauj

roeniger ^a^xt öon ia[t allen ©citen l^aben erfahren müfjen , üon ben rollen

3}erbammungigetüften einer burcE) fird^Udie ^Demagogie fanatifirten i^affe öon
@ei[tüd§en biä ju bem auTrici)tigen SBiberfprud) ernfter 'DJtänncr, bie nur nid^t

me^r ben neuen ©efirfitöpunften 3titfc£)rg ^ugänglid^ finb unb ba^er feine 3lb=

lid^ten nid^t ridjttg au mürbigen üermögen. SDennod) fjaben ade Eingriffe

auf 3t. unb leine ©(^u(c, meldte be|onber§ unter ben afabcmi|dt)en 2:i^eoIogen

oerbreitct ift , nur ba^u beitragen fönneu ben ßinflu^ ber neuen 2^t)eoiogie ju

fteigern , toeld^er fid^ aud^ bei Ütitfc^l'ö ©egnern
,

joroeit fie übert)aupt roiffcn»

ji^aitlid^cö Streben ^aben, in junetimenbem 5Jla^e jcigt.

3i. mar eine ©eletirtennatur unb er bcfdf)räntte fid) barauj ©ele^rter unb
i^el^rer 3u fein. S)ennod) I)at er immer, roenn er einmal mit bem prafti|d£)en

Öeben" in ^Berü^rung fam, energifc^ unb entfd;ieben einzugreifen gerou^t. ^m
^atire 1848 mar er ein tt)ätige§ ^JJiitglieb unb ein crjolgreic^er Otebner in bem
conftitutioneüen SJerein ^u 33onn. ©eit 1851 übte er auf einen Zi)tH ber

rljeinifc^en ©eiftlic^feit, mit beren öielen er eng befreunbet geroefen ift, anregenben

(Sinflu^ hüxä) leb^aite 2;:§eitnaf)me unb t)äufige 3}orträge bei i^ren regelmäßigen

Sonfereuien. 1869 unb 1874 mar 3t. meltlid^eä ^}3tilglieb ber tiannoöerfc^en

Öonbeefljnübe, auf roeldEjer er aber gegen bie bamaligen 'OJtaioritäten , beren an=

geblid)eö Öut^ert^um er in einem iBeric^te an ben ^JJiinifier ö. 9)tüf)ter alS

Derfapptei SBelientfjum entfjüttte , feine Geltung ^u geroinnen öermoc^te. 2)a=

gegen ^at er fid) fletä öon ber öulgären .iTirc£)enpolitif iern gehalten, ba er baS
fird)li(^e iparteitreiben alö unfitttidE) öerurtt)eilte. ©inmal lel)nte er eine 9luf=

forberung, fic^ einer beftimmten ^artei an^ufd^Ueßen , mit ber 33egrünbung ab,

baß er ftd^ „bie g-öCjigfeit beroa^ren muffe, in feiner Sel)rtl§ätigfeit über ben

^^arteien au ftel)en". liefern ©runbfa^ ift er treu geblieben, äum '^lerger bet«

jenigen
, roelct)e i|n feinem ^arteifdtiema einzufügen üermoditen unb fidj bafür

burd^ ben ©pott über bie „^^^sortei ber Oornel^men 3öiffenf(^aft" fd)ablos l)ie(ten.

03tit bem ^annoöerfct)en i^irdienregiment ftanb 9t. bauernb in bem beften (5in=

DerneJ^men. 5tad^bem er 1874 ben Sitel donfiftovialratl) erl)alten tjatte, gcl^ötte

ir feit 1878 bem Sanbceconfiftorium ju ^annoöer als auferovbentlidt)e§ ^it»
glieb an. — Um bie Uniüerfität ©öttingen l)at fid) ^- nid^t nur alö einer

i^rer crften Server, fonbcrn aud^ burdt) feine ?lnl)ängli(^teit an fie unb burd^ Slrbeit

m ben üerfd^iebenften ^ttJeigen il^rer Serroattung Qjerbienfte erroorben. ßinen
im S^nnuar 1872 an il^n ergangenen Ütuj nadt) ©traßburg lel^nte er ab. S)e§=

gteid^en jog er feine ©öttinger Sljätigfeit ber äußcrlid)en ^Vergrößerung feineS

äöirfungsfreifeg Oor , bie il)ni in ben 3fa^«n 1872—74 in Pier auf einanber

folgenben Berufungen na^ 23erlin, roo er jugleid^ unter ^errmann in ben Obcr=
fir^enrat^ eintreten foEte, angeboten rourbe. 2lm 19. 9toPember 1881 beim
Jubiläum ßid^^orn'ß rourbe 9t. Pon ber ©öttingcr juriftifd)en ^ocultät ber

(J^renboctor Pertie^en , mit ber 2lnerfennung: scribendo, docendo, munera
gerendo juris et justitiae semper sacerdoti. 1876 unb 1886 berief i^n ba§
SSertrauen feiner doUegen als 5})vorector an bic ©pi^e ber ©eorgia 3lugufta.

2)ie geftrebe, bie üt. bei biefer ©egen'^eit ]§ielt, l^at bomalS großes Sluifel^en unb
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in getoiffen Greifen rootit 6egreiflid^e 3oin€§au6biüd)e etvegt. i^m ©egenja^ ^u
bei- uttramontanen 3}ertäumbung bei beutfc^en Üteformation als bet Cuelle ber

teöolutionäien ©vjd^einungen in ben legten ^a^tt)unbeiten tt)ie§ 9i. Dielme^i: bie

2l6t)ängi9feit bet ©ocialbemotratie unb bes fpecififd)en Siberaliömug Don bem
i-öini|d)en ,^att)olici§muS unb bamit ben inneren ®runb riir bie im poUtif(i)en ;2eben

ber ©cgenroart ^erOortretenbe äöal^tOerttjanbtjctiait biejer brei oppofitioneüen 9tic^=

tungen nac^. 33erötfentli(^t ift bie|e 9tebe aujammcn mit jwei anbereu, barunter bet

am 10. '3loöember 1883 gehaltenen Öut|errebe („S)rei afabemifcfee hieben", 1887).
S3on ben fonft nocf) nid^t erroä^nten ja^treicfien fteineren Scf)riiten unb 3luj»

fä^en 9titjd)rö , rae^e er niäjt nac^trögtid) in jeinen großen 2öerEen reprobucirt

Vt, finb be)onber§ folgenbe Don 2Bi^tigfeit: „Ueber ben gcgenioärtigen Stanb
ber ^ritiE ber it)nopti|c^en ©Dangelien" in '^aur'ä unb ^^öer'ö I^eot. ^ü1)xb.

1851; „lieber baö 93er^ättni^ be§ 33eienntnifieg ^ux Mxäje" , 1854; „Sie 33e«

gtünbung beö Ä^ird^enrcc^tö im eDangelifcf)en 33egriff Don ber itirc^e" , in bet

3eitfrf)r. für j?ird§cnred)t , 1869; „Ueber bie 3)letT)obe ber älteren 5Dogmen=
gef(^id}te", in b. ^a^tb ']. b. J^eol., 1871; „Ueber bie ©ntfte^ung ber lutf)eri=

feigen .^irc^e", in ber ^eitfdir. T- .^ird)engejd)icöte, 1877 unb 1878; „Ueber bie

beiben '^Jrincipien bee ^roteftanti§mu§", ebenba 1877. Ungebrudt ift noc^ bie

©dörift 9titjd)rö über bie Fides implicita, an roetd^er er in ben testen ^o'^ien

feineg ßebeuS gern gearbeitet l^at, unb bereu S5otIenbung jeine le^te Äranftjeit

auDorgefommen ift. ©eit bem ^erbft 1888 geigten fid) 8d)roanfungen in 3titfd^l'§

fonft fräjtiger (Sefunb^eit. ß^ entroidette fi^ barauö ein .g)er5ldben, beffen be=

ängfttgenbe guftänbe er tro^ feineö (ebtiaften Jemperamenteö mit berounbetung§=

tDÜrbiger (Scbulb trug. Oiad) einigen ^JJlonaten führte e-j ju einem fanjten

@nbe, nad)bem i^m jc^on 20 ^fa^re Dornet feine 1859 Don it)m l^eimgejüiirte

©attin, äba, geb. ate^od, mit raeld)er er nid)t gan^ 10 ^al^re in ber glüd=

lic^ften d^e Derbunben gewefen ift, Dorangegangen toar. @r entfi^Uer im Greife

ber ©einen ^u ©öttingen am 20. mäxx 1889. ^ .^..c^.
o. ytitt(^i.

ÜRittcr*): ©rasmui 3t., rcformirter S^eolog bes 16. ^a^rt)unbett§,

Sleformatot Don ©d)affi)aufen , ift geboren ju (Snbe bes 15. Sa^rt)unbertö in

35aiern, t am 1. 3luguft 1546 in 'Sern, ©ein ©eburtaort unb ©eburtäiabr

finb unbefannt, ebenfo feine gan^e ^ugenb= unb 33ilbung^gefd)id§te. 1523 treffen

mit i'^n au 9tottmeil in ©c^maben, too er ben Ütui eines bebeutenben ^^rebigerg

fid^ ertDorben. Unterbcffen fiatte in ganj ©übbeutfd^tanb roie in ber benad^barten

©c^toeij bie reiormatorifcf)e 33emegung t^eil§ Don JJBittenberg, t^eils Don 3ütid^

'^er immer toeiter um fict) gegriffen unb inöbefonbere unter ben ftäbtijc^en 53c=

Dbtferungen 3tnt(ang gejunben. 3tud) in ©c£)aff^aufen prebigte ber {üt)ne unb

geleierte gfranciicanermönct) Dr. ©ebaftian Jpojmeifter (f. 21. 2). 33. XII, 643 ig.)

feit 1523 bie ^wingti'fdie Se^re auj ber ^an^el ^u ©t. S^o^ann mit fotd)em

föijer unb ©rfotg, ba^ alsbalb in ber SBürgerfdiaft eine mäd)tige SBemegung be==

gann. S)a feiner ber einl^eimifd)en ©eiftlid^en im ©taube tt>ar, bem hochbegabten

„S)octor Sßofdiion" bie ©pi^e ju bieten, fo befd^lofe ber patricifd)e 9latf) im
©inDerftänbnife mit bem 2lbt ^u 2lEcrl)eiligen , jur ©tü^e beg allen ©laubenS

ben gefeierten 9tottioeiIer '^ßrebiger nad^ ©c£)affl)aujen ju berufen. @r rourbe

mit großen 6l)ren empfangen, unb als ':)3räbicant am ^Bünfter angefteüt. 3lbet

tro^ feinet gemattigen 33erebtfamfeit unb tro| ber ©unftbejeugungen , bereu et

fid§ Don ©eiten bes 9iatfie§ ju erfreuen fiatte, Detmod^te er beim äJolf anfangt

feinen Eingang ju geroinnen, aud^ nad)bem er aus ^Jlad^giebigfeit gegen bie

*) 3u »b. XXVIII, ©. 674.
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3Bünjd)e bev ©emeinbe angefangen t)atte, bie ^Jlejje in beutfc^ev ©piad^e ju

galten. Um jcinen ©egnev Jpotmeifter mit gleid^en Söaffen befämpien p fönnen,

entf(i)Io^ fic^ 9t. ju grünblicf)em ©tubium ber ^eil. ©(fitiit. S)ie fjolge toav,

ha^ n 6alb jelbft öon ber 2Bat)r^eit ber eüangelifd)en Se^te \id) überjeugte,

unb auftid^tig, wie er mar, trat er offen ^u berjenigen ^^artei über, ju beren

Sefämpfung er berufen mar. ^n ^erjU(i)em Sinberftänbni^ mit feinem früheren

©egner, je^igen ©efinnungSgenoffen .g)of nieifter , nur mitber unb mafebotter al§

biefer, aud) mit bem %bt öon 3lIIerf)ciligen , ''IRid^aet üon ©ggenftorf, in treuer

greunbfd^aft üerbunben, toirfte 91. je^t für bie S)urc^füi)rung ber 9teformation

in 6(i)aff§aufen unb trat mit ben anberen fcfimei^erifc^en Oteformatoren (Swingti,

Defolampab, SSIaurer ic.) in S5er6inbung. S^ax brad^ten bie folgenben ^a^xs
man(f)e Störungen unb OtücEfd)täge (infolge be§ ißauernaufftanbeS , ber 2öieber=

täuferunrut)en, beä Sabener ©cfpräc^g jc. k. 1526): Jpofmeifter mu|te tt)eid)en,

9{. fe^r be|utfam öorge^en, um allen Slnfto^ ju öermeiben. S)ennod§ {)iett er,

befonber§ Don ä^JingU eimut^igt, treulici) unb gebulbig auä. Salb famen
toieber günftigere Reiten, unb na^bem 1528 — 29 in S3crn unb Safct bie 9{efor=

mation gefiegt, toar auc^ in ©c^aff^aufen ber (e^te Söiberfianb gebrochen. @ine

(Sefanbtfc^aft bon ^üric^, 35ern, 33afet unb ©t. ©allen, bie auf 9titter'ö Setrieb

naä) ©d)afff)aufen fam, fonb freunbiid)eg @)et)ör: am 29. ©eptember 1529 be=

f($toffen beibe 9iätt)e einftimmig, in ba§ d^rifttid^e 33urgrec£)t ber reformirten

©tänbe einzutreten. 3)ie ©infü^rung ber neuen gottc§bien[tüdf)en Drbnungen
ging in ©tobt-- unb fianbgemeiuben ru^ig cor fid^; 5)leffe unb ßöUbat mürben

abgefdf)afft ; 9t. felbft trat in bie @^e mit einer früheren 9tonne ^nna o. @ggen=

ftorf, ber ©d^mefter feinet greunbe§, be§ legten Slbteg 3Jtid^ae( üon Mer^eiligcn.
— Studt) bie folgenben Sat)re brad^ten freiließ uorf) mand^erlei i?ämpfe , tf)eil§

mit ben SBiebevtäufern, bie in ©tabt unb ßanb üiele 3ln{)änger geroannen, ii)e\U

mit feinem ßoUegen, bem ^^J^ei'iQei-' 3U ©t. ^lo^ann, Senebict Surgauer auS

©t. (Satten, ber ein eifriger 2lnt)änger ber tut^erifdjen 9lbenbma{)t§Ie^re mar,

mä^renb 9t. ebenfo entfdt)ieben an ber 3tt'ingli'fd)en feft^ielt. Salb brad^en

über biefe unb anbere gi-'Qflen ärgevlid£)e ©treitigfeiten jtoifcfien beibcn ßottcgen

auä; 1530 fam e§ au einem Sergteii^ jroifdEien beiben auf ©runb einer Don
Su^er Derfa^ten S5erg(eidf)5formel. Salb famen neue S)itfevenäen loegen 6in=

fül^rung ber ^ird^en^ut^t unb einer einl^eitlidjen @ottesbien[lorbnung; fdt)Iie^[ic^

mürben 1536 beibe ^^rcbiger üom 9tatl) öerabfd^iebet: Surgauer ging nad^ Sin=

bau, '?lt. nad) Sern, mo er als ^rebiger unb fpäter S)ecan angefteUt rourbe

unb öon mo au§ er nun aud) mit ben 9teformatoren ber fran5öftfdf)en ©d)roeij,

garet, Siret unb Salbin, in frcunbtid^e Sejiel^ungen trat 9tudt) fiier fet)lte ei

freitid^ nid^t an kämpfen mit einer in Sern eine 3fitt<ing bominirenben tut^e=

xaniftrenben Partei, ber gegenüber 9t. ftanbljaft bie 3tt'i"9ti'f<^e 2tbenbma:^l8=

lel)re öertrat. 9tod£) bor ber Seenbigung be§ ©treiteä ftarb 9^. in Sern am
1. 3lugu[t 1546.

©dt)riften 9titter'§ fiub nid)t betannt, ttot aber finben fid) Sriefe don
i^m t^eitö in ben Sriefmed^fetn ber fi^roeijerifd^cn 9teformatoren ^^i^ö'^i/

Defotampab, ßatöin, t^eiti ungebrudt in ber ©imler'fdtien ©ammtung auf ber

3ürid^er ©tabtbibliotl^eE; eine I)anbfdt)rifttid)e Sebcnebefd^reibung im Serner

5lrd^io.

Sgl. Antiquitates Bern. T. II. — ^ottingcr, ^etüct. Äiri^engefc^. III,

127, 141 ff.
— «Dtetdt)ior Äird)^ofer, ©i^apaufer afa^rbüd^er üon 1519—29.

O^rauenfelb 1838. — Jpunbeä^agcn, ßonflüte bei 3tt3inglianigmui ic. in ber

Sernifd^en ßanbeifirdt)e. Sern 1842, ©. 69. — ®. Äird^^ofer in ber 9teal=

enct)cl. für Prot, i^eot. XIII, ©. 6 ff (2. 2tufl.)^ n V I / 2a3agcnmann.
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3Jii(tcrt*): .^Qtl 2llhed)t |)einTid^ 91., (5}e|c^ic^t§Tor|d§ev unb ©ermanift,

geboren äu Coburg am 14. ^ebr. 1823, t ju SBreSlau nm 11. ©ept. 1875. @r
IDQT bet etfte @ot)n gxifbvid) 9tüctert'§, ögt. oben <B. 445. Seine erfte gc^ic^ung

erhielt et im ^auje ber 6ltevn be§ Sßatet§ ju Coburg, wo ev aud) bte (Stabt^

jc^ule unb fuv^e 3^it ^^öS @t)mna[ium be|uc^tc. üad) bem 2:obe be§ ®ro|tiater3

tarn ev ju ben Sltern mä) Erlangen, um bort unter S)öbet(ein'ä ßeitung feine

@tjmna[ial)"tubien iovtjuje^en unb abaufcf)(ie§en. .^erbft 1840 öerlie^ er mit
einem ^eugnife erftcr Stoffe ba§ @t)mnaftum. ©tubirte öon ba ab bi§ in ben

^erbft 1844 ju ßrtangen, S3onn, 33erlin, öom 5)ater friit) für bie @prac^a)iffen=

fc^aft begeiftert, öorioiegenb claffifcEie unb beutfc^e '^ßtiitologie unb 'Jlttert^um§=

funbe. 3lui ®runb feinet Siffertation „De Ebonis archiepiscopi Remensis
vita" ertjielt er am 5. 2Iugu[t 1844 in Serlin bie p^itofop^ifct)e Sioctorroürbe.

9Jlit ber Sd^rift „De commercio regum Francoruni cum imperatoribus orientis

usque ad mortem Justiniani" t)abilittrte er fic^ bann am 5. ^JJtai 1845 ju Sfena

für beutfd)e ©efd^ic^te unb 2l(tettt)um§funbe. @r ^ielt bort au§ beibeu ©ebieten

5ßorIefungen. ^e politifdier bie ß^iten würben, befto me^r teufte er öon ber

politif(^en ©eitc ber ©efdiid^tsforfc^ung ab unb üertiefte fidt) immer mei)x in

beutfc£)e $f)itotogie unb Slttert^umsfunbe , bercn wiffeufd^aftlirfie Sße^anbtung er

in Sfena erft einbürgerte. 5lm na(f)t)altigften wirftc er bort wie fpäter in

SSreSlau burdt) feine ^^^riöatifftma. 1848 mürbe er @j;traorbinariu§ o^nc @e{)att.

^fladibem fein ©efuct) um einen feften (Se^att 1852 abfd^tägig befcfiieben morben,

bewarb er fic^ um bie burc^ ben Sob S^eobor ^acobi'ö ertebigte ^profeffut füt

beutfcfie ^^itologie in Söreätau. @r würbe atä au^erorbenttic^er '4>rofeffot mit

einem 2fa^rget)att öon 400 2:t|a(ern nadj 53re§tau berufen unb trat feine neue

(Stellung Dftern 1852 an. Seine @efunbt)eit , bie er f(f)on in Sfena burc^

übermäßige ^Jlrbeit angegriffen , Würbe in Sreälau unter bem ©influfe ber miß»

ticken äußeren S3ert)ältniffe immer mel^r erfc^üttert: tro^ namenlofer Qualen
unb >!pemmniffe bocirte unb probucirte er unermübtid) weiter. 2}ergeben5 waren

feine @efuct)e um ©etialtijutagen unb Seförberung. 9lact)bem er 15 ^at)re al§

@rtraorbinariu§ gewirft, würbe er enbtid) am 4. ^ai 1867 ^um orbontlid^en

5profeffor ernannt. 5Jlet)rfad^ unterbrach Äranf^eit feine ße^rt^ätigfcit , oft

mußte er fid^ beurlauben laffen, fo fucl)te er aud) im ^i^ü^i^'^i; 1874 gr^otung

in ber ©cf)Weij. Seine treue ©attin begleitete it)n, um i^n ju pflegen, ^m
12. 3funi warb fie i^m burc^ einen plö^lid^en 2;ob entriffen, faft 24 Sia'^re

l^atte fie if)n begtüdft 2)a§ brad) aud) feine SBiberftanbäfraft. Sd^einbar ge=

fräftigt traf er in S3re§lau wieber ein, na'^m feine Slrbeit in if)rem öotten Um=
fange wieber auf, aber rafc^ fc^wanben feine Gräfte, am 11. September 1875

erlöfte i^n ein fanfter Job öon feinen fd)Weren ßeiben.

Sei feinen Sebjeiteu ^at 9t. ni^t bie Seac^tung unb SBürbigung gcfunben, bie

er bor bieten anbeten al§ öielfeitiger unb geiftöoller ©ermanift, ®efd§ic^t§forf(^er unb

?|3ublicift berbiente. 6r war eine überaus befcl)eibene unb felbftlofe 9latur, trat nie

mit feinet 5perfönlid)feit f)etöot, fonbein üergaß über ben ^intereffen feiner SBiffen-

fd^aft faft gani feine eigenen. @r gef)örte — ba§ rüt)nite er felbft an einem anbcrn

— äu jenen feltenen 5[Renfc^en , benen ber S'^rgci^ in ber gemö^nlid)en gaffung

biefeS 33cgriffe§ gän^lid) fel)tt. Weit er fid^ bei ifnen ju etwaS l)5§erem, ^u einer

gana mit bem ©ewiffen ibentifd£)en Selbftad^tung öerflärt '^at. 2;ro^ feinet

gtoßen ^tönflid^feit, beten Scbwete nut Sßenige Wütbigen fönnen, war er uncr=

müblid^ tl)ätig al§ ßel^ret unb S^tiftfteüet füt bie ^^örbetung unb ißeteic^etung

feinet 3Biffenfd)aft unb füt bie Sßetbteitung bet 2Ba'§rf)eit im 2)ienfte be§ natio»

*) 3u ©. 453.

^Uflem. beutje^e SBtoflrajjtne. XXIX. 49
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naien ©ebanfeni, ben er mit fcltener Sfnnigfeit erfaßt '^attc. ©ein ungemein

teid^eS, auf langiä^rigen
,

jorgfättigen fpradiroiffcnjcEiaTtlid^en unb {)iftortf(^en

©tubien betu^enbeä Söifjen, bejonberS jein feinet Sßerftänbnil bet Stimmungen
unb (Smpftnbungen bet beutfc^en S3oIf§fecle bejäl^igten i'^n, ber beutjd^en Slltet-

t!^um§ioi](^ung neue 33a'^nen ju eröffnen , l^ätte nur ber fieciie Körper mit bem
aHiejengeifte gleichen Schritt £)atten fönnen. SJor allem füllte 9t. fid^ ^in»

gebogen 3ur ßrjorfd^ung be§ unbetou^ten @eifte§leben§ be§ beutfd^en SßotfeS, mte

e§ fid^ in ©pradje unb ßitteratur, in (Slaube unb ©itte tunb gibt, aber aud^

ben ©eftattungen be§ öffentlid^en unb ftaattic^en 2eben§ be§ beutjd^en SSolfcä

in 9}ergangent)eit unb ©egenmart manbte er feine botte ^lufmcrffamfeit äu, benn

bie beutfd^e ^^ilologie, eine Sd^öpfung he^ allgemein tt)ieberertt)adf)enben ^Jiational»

bemufetfeinS in S)eutfdC)lanb, erfdt)ien i^m ^ugleid^ al§ politifdf)e 5JladE)t, bie immer

auf bie reale S)urd^iü]^rung ber nationalen 3fi>eate ben unmittelbarften ßinflu^

geübt. Sßie 91. bie gefammte beutfd^e ßnttoidftung im gto|en n)eltgejd£)idt)ttid£)en 3^=
fammen^ng ju erfaffen gemußt ^at, bezeugen feine „Slnnaten ber beutfd^en ©e*

f(^id^te. ^Jlbri^ ber beutfd^en @ntmicftung§gefd£)id^te in dt)ronoIogifd§er 3!)ar=

fteüung". 9lu(i) unter bem Xitel: „S)o§ beutfd^e Solf bargefteflt in 33ergangen=

:^eit unb ©egenmart aur Sßegrünbung ber gufunft" , 3 Sßbe. , ßeipjig 1850,

ferner feine „Sulturgefd^idt)te be§ beutfd^en 33otfe§ in ber Qt\i be§ IXebergangS

au§ bem ^eibent^um in ba§ g^riftentl^um" , 2 33be., ßeip^ig 1853/54,

enblid^ fein „ße^rbud^ ber 2ßeltgefdt)id)tc in organifd^cr Sarftettung" , 2 SBbe.,

gcipjig 1857.

3lli 9i. feine germaniftifd^e 2;^ätigfeit begann, 'tiatte bie neue 2Biffen=

fdtiaft ber beutfd^en ^Jl^itotogie gegen bie offene ^einbfdEiaft unb l§oi^müt^igc

^Ri^ad^tung ber feit äia'^vtiunberten gepflegten 2)i§ciplinen für i'^te 2eben§=

bered^tigung au fämpfen. S)ie .^eftigfeit be§ Kampfes löfet fid^ au§ mannid^=

fad^en, überaus fct)arfen 2Ieu§erungen 9{üc£crt'§ in feinen frü'^eren Sluffä^en er=

fennen. 9t. erregte um fo mel^r Slnftofe, toeit er bon je^er barauf bebarf)t tcar,

feine ©tubien bem engen ^Bereid^e ber ©d^ute ju entrürfen unb i^re ©vgebniffe

äum @igcntf)um ber ©efammtbitbung ber Station ju mad£)en. 5ln t^pifd^en

SSeifpieten fud^te er in ben getefenften Beitfd^riften bem größeren publicum bie

geiftigen ©trbmungen, meldte ha^ miffenfdöafttidt)e treiben ber 3eit be!§etrfd£)ten,

öetftänbUd^ 3U madt)en. (5r l^atte eine bemunberungSmürbige fjö'^igteit, bie

toiffenfd^aftlid^en g^ovtfdt)ritte in if)ter ©anjl^eit unb in if)rem 3u|a»"n^en§a"S^

mit bem ©efammtgeifte unb bem ©efammtftreben ber 3fit aufäufaffen, @§ lä|t

fid^ nid^t ermeffen, toie gro^e 33erbienfte er fidf) burc^ feine uuää^ligen poputören

Slujfä^e um bie allgemeine SBilbung ertoorben {)at. SSon einem befd^ränften

©tanbpunfte au§ tann man freilid^ bebauetn, ba^ er nid£)t feine gan^e toftbarc

3eit im ftrengen S)ienfte ber 2Biffenfd)aft bertoanbt '^at, aber feine grofee

^änflid^feit f)inberte i^n am ftetigen, tanganbauernben arbeiten: er war frol^,

menn er wenige 2öo(^en nidt)t bei Polier ®efunbt)eit, fonbetn nur mit bem Pierten

ober fünften X^eit feiner cQräfte t^ätig fein !onnte. ©o mu|te er auf bem ©e=

biete ber beutfd^en ßitteraturgefdt)id^te, für bie er wie wenige anbere befät)igt war,

faft nur ©ntfagung üben unb auf bie ^lugfül^rung großartiger ^^itäne Perjid^ten, fo

unter anbern auf eine beabfidtjtigte „®efdt)id^te ber (SntwicEtung ber gefammten
gpi! beS beutfd£)en Mittelalters". SSorauSgel^en foütc biefem aSeife eine „©amm=
lung ber fteineren altf)od£)beutfd^en unb fpäteren epifd^en unb epifd) = lt)rifd£)en

©tücEe mit cinge^enben litterarl^iftorifd^en unb culturl^iftorifd^en Unterfud£)ungen".

g§ fottte ftd^ barin beutlidE) äeigen 1) bie ^Ib^weigung ber 2t)x\t Pon ber @pif,

2) ber ^ortfc^ritt Pon ben gebunbenen einfad^en i^ormen bei ©emütl^SlcbenS unb
ber ^^^^l^antafie ber ätteften S^xt ju ben reid^cren ber fpäteren. ©benfo Wenig
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fam 9t. baju, bie ßrgebniffe jeiner langjä^tigen fovgfättigen „Stubien über bie

Xeäjnit ber ^ubrun in Sompofition unb 33eifificQtion" ^u öeröffentüi^en , bie

nad^ jeiner eigenen SSemerfung attem loibetlprac^en , toa§ öon 5Rütten{)off biS

SBattjd) barüber gejagt toorben.

©in günftigereS ©efc^idE roaüete übet ben 2libeiten 5)tücfert'8 auf bem @e=

biete ber beutjd)en ©prac^Torfc^ung , l^ier njor e§ it)m ttjenigftenS öergonnt,

einen %^e\l ber ©rgebniffe feiner großartigen Jo^icfiunflen 3U öeröffenttidien.

Unter benen, bie nacE) ^. ®rimm grammatij(i)e Untcr|u(i)ungen angefteüt, ^ben
SBenige |o toie % im Sinne biefeS 50flcifter§ unb mit öoEem 33erftänbni^ bei

geiftigen ßebeng ber ©pradie gearbeitet. W\t befonbetcm Sifer unb bem glüdE=

lid^ften (äifolge erjorfd^te 94. bie ©rammatiE ber tebenben beutfd)en ^unbarten, bie

er auf feinen tiielcn Reifen feit früt)efter S^uö^^b genau fennen gelernt. 6i" t)atte

tid^tig eifannt, baß bie beutfdie S)ialeftforfd^ung, \e me^x fie ft(^ jur 6r£ennt=

niß ber gef(i)id)tlid^en ©ntroicElung unferer 2)ialcfte öertiefe, um fo meniger mit

ber Unteifuct)ung ber eigentlid^ fprad^ticfien (Sinflüffc ftcö begnügen bürfe, fon=

bern überall mit ^ülfe ber (Iulturgefd^i(^te bie fpra(^lid)en Srfd^einungen ju

ettlären l^abe. 2U§ Sorbereilung für bie entlegeneren unb buntleren (Bebiete ber

SSetgangen'^eit empfa'^l er, baß man fic^ bae 2tuge fc^ärfe an bem, toag fid^ in

ber ©egenmart auf bem ©ebiete ber S)ialefte fo ju fagen l^anbgreiflidt) öoUjie'^e'

@in ejacter SSeobad^tcr fönne innert)alb eine! 9Jienfdt)enalterö ju ben interef'

janteften Ütefultaten gelangen , an benen fid^ ttJcnigftenS bie Wet^obe unb bi

@efe|e für bie ältere ^eriobe ableiten laffen mürben , benn biefe blieben imme^

biefelben, nur ba§ ÜJiaterial fei emigem SOßec^fel unb einer fdt)einbaren Jaufenb'

geftaltigfeit untevmorfen. 'St. mar fic£) boH betoußt, ba^ er fo ber beutfdl)en

S)ialeftfunbe Slufgaben fteHe, mofür bie allgemeine beutfdf)e (Sprad)gcfc£)i(i)te

nod^ nidl)t§ geleiftct tjabe, attein er mar ber 3Infidt)t, man muffe in jebem ^aUe
großes forbern , menn man aud^ nur befd^eibenel erl^alten motte, ja el fei öon

birectem pra!tifct)en Oiu^en, toenn man fofort ben öollen geiftigen ©e^alt beg

3irbeitöfelbe§ überfeinen fönne. 33on ben munbartlid^en Slrbeiten ÜtüdEerfs feien

nur bie bebeutenbften genannt. 2Sir berbanfen il^m eine mufter^afte 2)arftellung

ber ßaut= unb f^tei-ionSöerl^ältniffe ber fd^Iefifdticn ^unbart, mertl^üolle Sluifä^e über

baä 53etonunglgefe^ in ber fi^lefifd^en ^IJtunbart unb über bag Serj^ättniß öon ^JJlunb=

ort unb ©diriitfprac^e. 3^a§ Problem ber ©nttt)idflung§gefdt)td)te ber beutfdE)en

6ct)rtTtfprad)e befct)äftigte 91. Diele ^al^re lang. 3u Slnfang be§ i^a^^reS 1870

gebad£)te er feine 8tubien über biefen fd)mierigen ©egenftanb ju einem öorläufigen

Slbfd^luß ju bringen unb in 3a<i)fi"'ö germaniftifcf)er |)anbbibliott)ef eine „^ritifdie

@efd)id)te ber beutfd)en «Sprache" erfd^einen ju laffen, ein ^anbbuc^ mit öolt»

ftänbig wiffenfd^oftliier ©runblage unb miffenfdt)aftlidnem ^med, aber in prä=

cifer i5orm. @l ift nid)t erfid)tlid) , mel{)alb er bamall biefen ^lan nid)t au§=

gefütirt, bcnn gerabe in bem Ärieg§iat)rc 1870 71 mar er arbeiiSmutl^igcr aU
je juoor. ©r mar glücflic^, baß er burc^ bie atlcr'liödnfte 9tnfpannung beffen,

»a§ er öon fittli(^em 5Pat^o§ in feiner ©eele t)abe, jugleid) ju lebt)afte[tet

5lrbeitöt^ätigfeit er'^oben merbe. @rft al§ er ben JobeSfeim fd^on im ^erjen

trug, entfd)toß er fid) .l^anb an§ 2Ber! ju legen. @§ mar ju fpät, eg gelang

li^m nid^t me^r, ba§ gan^e ungeljcurc Material fo ju bemältigen mie er fid^

öorgenommen; ba§ großartig angelegte Söerf, bie „©efd^id^te ber neu^odn=

beutfdt)en ©d^riftfpradtje" , blieb innerlid) unb äußerlich unöoHenbet. Sl folltc

3 93dnbe umfaffen , aber nur bie beiben erften erfd£)iencn unb ber 2. nur un=

üoüftänbig. @§ fe'^ten i^m ni^t bloß einige (Japitel, mie ©dierer meinte, fonbern

bie ganje 3. unb 4. Slbttieilung beg 2. ^Bud^eg, mie fid) beutlid) aug nadn=

getaffenen 9lotijen ütücfert'g ergibt. S)og ©egebcnc ift f)ödl)ft roertliöoll.

49*
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2lm toentgften jagte ber digenait 9iü(fevt'§ bie ^l^ilologie im engeien

©iane, bie p'^itologijd^e Sejthitit ju, tro^bem bo^ n in ^. Sad^inann ben

gcniolften 93ertteter biefer Ütid)tung ^eiibnlid) fennen unb jctjä^en gelernt

tjütie. ^n £act)mann'§ 2. SluSgobe be§ ^toein ]at) er ein öot5Ügli(i)e§ 5Jluftev

für afle 2;ejtQU§ga6en älterer beutfd)er SBerf e , mit ber \\ä) feine 3lrBeit anj

bem ©ebiete ber antifen ^l^ilologie in toiffenjdtiQftlidier nnerbittlid^er ©d)ärfe,

3)etailftubium nnb ©inbringen in ba§ SlüciinbiöibueEfte be§ Srfirirtftellerä

meffcn fönne. 93on ben fritijd)en 5luSgaben 9t. 'g ift bie gelungenfte bie be§ „2Jßäljd)en

©aftei tion 2;t)omafin öon 3ncliT^ia". ^ic felbft ein ]o ftrenger Ärititer toie 9Jl.

i^aupt toegen il)re§ ^tei^eS unb i^rer ©auberfeit lobte. SOßeniger burdjgearbcitet

maren bie fpäteren ?lu§gaben „Söruber ^:|]l)itipp'8 be§ @Qrtt)äuferg ^krienleben"

unb „ßo'^engrin" , bie beibe ben (Srtoartungeu nid^t entjprot^en, ju benen man
nadE) ber erften berechtigt toar. Seiber fonnte 9t. mit feinen umfaffenben Soor*

arbeiten ju einer !rili|d)en 2lu§gabe beS „9tenner§ öon <g)ugo bon Srimberg"

nid)t äum 2lbf(i)luf|e fommen. 9Iu§ gelegentlichen brieflidien 2leu|erungen

gtüdett'S über bie (Jrgebniffe feiner ütennerforfc^ung, bie er in ben legten I2eben§=

jaliren tuieber aufnalim, erfennt man, toie biel aucf) 'i)in bie Söiffenfd^aft burd^

feinen frühen 2:ob berloren ^at.

|)ö^ercn 2öertl) al§ bie blo^ Iritlfd^en i§aben bie 2lu§gabcn mit er»

flärenben 3lnmevfungen in ber „Sammlung ber beutfrf)en S)i(i)ter be§ Mittel»

alters öon ^. Sartfd)" , ber „Äönig 9totl^er" unb ber „^elianb". S)em

$lan ber (Sammlung entfprerf)enb ift bei biefen ber ftreng ttjiffenf(f)aftlid^e

4l^ara!ter abfit^tlidt) öermieben , bie eigentlidb fd)ulmä^ige (Sirgänjung baju,

ber geleierte fritifdie 5lpparat in ber toeiteften 53ebeut'Ung be§ äÖorte§ follte

in ben öon 58artf(^ projectirten „.ff'ritifdEien Seiträgen ju ben beutfc^en S)i(i)tcrn

be§ Mittelalter^" nad^träglid) geliefert werben. @§ tuar nictit 9lücEert'ö ©d)ulb,

ba^ e§ nid^t ba^u !am. ^n feinem Sinne fel)lte fo beiben 3lu§gaben ein

tüi^tiger .gjanptt^eil , um fo me!§r ba in beiben mit 9tüctfid)t auf ben feft=

gefegten Umfang öieleS geftricEjen werben mu^te
, fo in ber (Einleitung jum

gtot|er aUeÖ tt)a§ fic^ „auf bie eigentlid^ poetifcfte Subftan^ unb ßonftruction

be§ 2Berfe§ be^og". ^n ben Slnmerfungen berüiifirf)tigte 9t. nict)t blo^ fprad^=

li(f)c§ unb metrif(^e§, fonbern and) fad)lidl)e§, um bem ßefer bie nid^t geringe

culturl)iftorif(i)e 23ebcutung beg ®ebi(^te§ p eröffnen. Statt be§ üon t!^m beab=

fid£)tigten Specialgloffarg, für tt)eld£)e§ er 6—8 Sogen beanfpruc£)tc , mu^te er

ein furjeg SBortregifter auf 22 Seiten geben.

^n ätjnliä)ex SCßeife bearbeitete 9t. fpäter ben ^etianb, nur ba^ l§ier bie 3ln=

merfungen öon öicl mannidfefaltigeren unb tiefer greifenben ®eftc^t§punften au§ an=

äubringen waren. ®r tooHte burd^ fie einen fortlaufenben ßommentar geben, ber big

bal)in ganj fet)lte, unb eine 5Jtenge ber mid£)tigften fünfte, bie big ba^in ganj über=

fel)en morbcn, ebenfomol)l linguiftifcl)en wie ardE)äologif(f)en unb ä[tl)etifd^en @el)altg,

äum erften 5Jtal bel^anbeln. 3llg ber S)ruct fct)on begonnen war, mußten aud) biefc

5lnmer!ungen Wefentlid^ gefürjt Werben, Wag 9t. nur ungern jugab, ba er meinte,

ba^ bie relatiö öollftänbige SegripentwicEtung ber einzelnen SBörter in ben 2lnmcr=

!ungen bem beabfid)tigten Scjifon ebenfo öiel erfpare. S)ag äBörterbud^_ '^atte 9t.

entworfen, aber nod) nid£)i auggearbeitet, ba er burd) bie fdt)limmcn (Erfahrungen

gewi^igt, erft genau wiffen wollte, Wie öiel 9taum if)m für baffelbe bewilligt

Werbe. So blieb eg unbearbeitet, benn mitten im S)rude beg ^elianb ftarb 9t.

5Die ,g)elianbauggabe 9türfcrt'g jeigt am beutlid^ften, wie gciftöoü 9t. altbeutfd^e

S)idt)tungen in i^rer ^nbiöibnalität ju erfaffen nnb aug il)r t)eraug ju erflören

öerftanb. |)ier fam feine ganje Eigenart unb üielfeitige Begabung am beften

äur ©eltung. Tlan !ann öon i'^m jagen, er War 3um ßrflärer geboren. So
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l^oben benn aud^ bie ja'^Iveid^cn ejegetijd^en SSorlefungen , bie 91. am liefiftcn

i^ielt, unöeted^cnbaten Dlu^en geftiftet. ©eine bieten 3"^örer l^afeen öon i^m
bie ,^unft ber ßrftätung f oetijd^er @räeugnif|e gelernt unb toerben ftetä in banf»

Barer ©efinnung feiner gebenfen.

Ueberfii^t ber ge|ammten Iitterari|c^en S^ätigteit Ütürfert'g im 2. SSanbc

ber meinen ©(^riften ^. mdexV^, Söeimar 1877, 403 ff.
— 9lefrptoge

t)on S5artf(^, Germania XVIII, 122 ff.; gftiebr. ^Pfeiffer, Seitfc^r. für

beutfd^e $t)it. VIII. 95 ff.; gfortlage , ©renaboten, 1876, 5ir. 6. — 3luä»

fül^riid^e SBiograpl^ie : 51. ©ol^r, |)einrid^ 9iü(fert in feinem Seben unb 3öir!en,

SBeimar 1880. - 511. 9leifferfcf)eib , |). ÜtüdEert'§ »ebeutung al8 (Sermanift.

SBerl^anblungen ber 35. 53etfammlung beutfd^er ^^^tlotogen unb (Schulmänner

äu Stettin 1880, Sei|jaig 1881, 212 ff.; Ueber ^. gtüdett'^ Heinere ©diriften.

SBiämar 1878 (al§ «mfcr. gebiurft).

2lt. 9teifferfc^eib.
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«ßanb X.

©. 763. 3. 19 ö. u. I.: ^ailefe: @ Ott lieb 6]^iifto|)^ 5lbolT ö. ^.

SSanb XL

©. 308. 3. 24 ö. u. I.: geiget: i^ofe^^ ^^rana ^.
©. 468. 3. 26 ö. u. l. : ^ööjmenfönig.

Sanb XIII.

©. 42. 3. 19 t). u. I.: äöit^etm f^riebiic^.

©. 248. 3. 2 ö. u. t: 1594.

©. 651. 3- 23 ö. u. au ftmc^eu: reformirtci-.

SSanb XIV.

©. 680. 3. 1 t). u. I.: ©obalitäten.

©. 682. 3. 14 b. 0. l.: gombuvg.

S3anb XVIL

©. 700. 3. 26 ö. u. t.: UnitJetlität Tübingen.

Sanb XVm.
©. 176. 3. 3 ö. u. l: 1670.

©. 795. 3. 1 ö. 0. I.: Saab X ([tatt XI).

SSanb XX.

S. 24 3. 19 ü. u. l.: YIII, 793 (ftatt IV, 639).

aSanb XXI.

©. 487. 3. 4 ö. u. I.: 5ßifc^oi8 (ftatt Ch-abif(^oi§).

©. 650. 3. 22 b. 0. l: Sßu#ru(i (ftatt 33ud)bru(fer).

SSonb XXII.

@. 14 b. u. : Ueber be§ ßaurentiuS ^Jltitter big'^er in S)unfel getjüItteS fiül^creä

Seben erfal^ren toir burcf) ein ©(^reiben o'^ne Ortsangabe an ben ^ur=

lütften Sluguft a" ©ad)|en bom 24. ^tobember 1579 (fönigl. fäd^f.

$autJtftaat§ai'(i)ib in ©reiben, ßopiale 447, 72 u. 73) gfotgenbeä:

SBon 1558—65 ftubirte er au ^eipaig, btibete fi(^ bann in ^^ranfreii^

roeiter au8. .g)ieraui toar er 4 ^a'^re lang am faiferl. ilammergerid^tc

an ©|}eier, berfal§ bann 3 Sat)re bie Äanjtet beä ©rofen äöit^elm

au 3inimern. 2ll§ biefer aber nad^ bem Xobe feiner ©enia^tin an

bcn .^of be§ ©ra'^eraogö gcrbinanb nac^ Defterreicf) erforbert toutbc,

ging W. (n)ol 1576) roieber nad) ßeipaig- ©ein 3)otcr, fo bemerft

er toeiter, tiabe in ba§ 30. ^a^x in ©ad)fen gcbient unb fei alä

manSfelbifd^er Äanater geftorben. 9Jl. bittet in biefem ©c£)reiben um
eine 9lnftettung in ber Sanbgraffd^aft 3:^üringen.

^^ S)"ftct

33a nb XXVI.

©. 128. 3. 11 b. 0. l.: «Bitgtam: Slnton %
©. 200 3. 4 b. 0. t: Subtoig (ft. (5t)viftopl)).
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©. 477. 3. 25 0. 0.: '^off^iuS t)at ficf) aud) auf biamatijd^em Gebiete ber=

fud^t, inbem er, tote bie Jpeibelberger ^anbfd^r. ^Rr. 387 (äöilfen 460)

auätoeift, im Sßetein mit Sfo^anneS ^etcutiu§ au§ 5Jlo§l§eim bie latct=

nijc^c 3:ragöbie be§ %^oma^ gtaogeorg „Hamanus" in ba§ ©cutjc^e

üBettrug, unb atoar, tüte er jagt, ^»furfürftlid^e ©neben ju gejaHen",

alfo in feiner ^eibelberger '^tit (&d)on frül^er l^atte er ftd) an einem

3U granifurt a. W. 1573 erfd^ienenen 2Berf: Collegii Posthimolissaei

Votum h. e. Ebrietatis destestatio atque potationis saltationisque eiuratio"

betfieitigt, in melc^em neben anbcren Surioja feine unb feiner ^Ji^eunbe

poetifcfie ^D^lä^igfeitSgelübbe niebergelegt ftnb. ^olftein.

^anb XXVII.

8. 78. 3. 6 ö. u. l 1714 (ftatt 1717).

©. 159. 3. 11 ö. 0.: au ftreid)en „©täbtd)en".

©. 196. 3. 4 0. u. I.: 1708 (ft. 1788).

©. 287. 3. 17 ö. u. L: ©d)naitt) (ft. ©d^noib).

5. 291. 3- 3 ö. u. I.: ge^en (ft. äurücffommen).

6. 299. 3. 22 t). 0. I,: S)ia!onug (ft. 6ultu§beamter).

®. 670. 3. 25 ö. 0. l.: S3ibtiot:^efar an ber öffentlichen S3ibliot^e!.

S. 686. 3. 21 b. 0. l.: ©o^n eine§ ©c^miebemeifterö.

8. 723. 3- 8 ö. 0. l. : S)a§ ©tamm^au§ berer üon öteinad^ barf man nid^t

in bcm aargauifc^en 9l^einfetben fud^en. äöo e§ tag, ergibt fid^ auS

meinem 2lrti!et „|)effo ö. 9fiinad^" (f. 51. S). 33. XXVIII, 620).

31. ©d^umann.

Sanb XXVIII.

©. 337. 3. 17 ö. u.: S)aB bie ©räfin S^uUa 9{ebentIolo ©ebid^te öerfa^t l^abe,

ift ein bon bem Unterjeid^neten bereits miberlegter S^^i^tl^un^- 2)ie

brei @ebi(^te, bie ber ©ottor^er m. 21. 1777 ©. 6, 93 (ni^t 95)

unb 99 unter ber ßl^iffre Sfuliane ©. gebradit '^at, t)aben nid^t bie

fpätere ©räftn 9teöent(oto, fonbcrn bie belannte S)idf)terin 5Jlagbalene

^pi^ilippine ©atterer jur Sßerfafferin. S)ie beiben erften erfd^ienen fc^on

1778 in bereu @ebid£)ten, toie ber Unter^eid^nete im 6t)ifferntejifon

©. 16 bereits angeführt. Sie 21. ®. SB. ftat ba§ 9lidt)tige SBb. VI,

©. 136 in ßreiaenad^'S fucjem 3lrtifet über bie S)id^terin.

gicblid^.

«anb XXIX.

©. 35. 3. 19 ö. 0.: 2)ie 5lamen§form giobolp'^i ift nid^t äuläffig. SaS
feit 1598 in 3oftngen (3largau) eingebürgerte ®efd^Iedt)t, metdiem bet

Serner S)ecan angel)Drt, fd^reibt fid^ 9tubotf (nad^ älterer 2Beife

9iubolff) unb erlofd^ 1806 in bcm einen 3toeige mit feinem @n!el

©amuel 9iuboli 91., ^rofeffor ber latetnift^en ©prad£)e unb ber ®e=

f(^id)te an ber Slfabemie in Sern. S)er S)ecan nennt ftdfi in feinen

lateinifd^en ©d^riften Rodolpbus, offenbar mit 2lnlel)nung an baS

franabfifd^e Rodolphe, unb ^ierauS erflört fid^§, baß er audf) in 9tad§=

fd^lagewerfen biStoeilen unter bem Flamen „giobolf" erfd)eint. — 3«
ben Duetten ift al§ bie le|te unb autierläffigfte nad^äutragen : 5. SLredtifel,

.^0^. 9lub. 9lubolf, ^ßrofeffor unb 2)efan. ©in 3::^eologenbilb ber

alten ©d^ule — in: ferner 2:afd)enbud^ auf ba§ ^a^x 1882, l)r§g.

öon emil a3lbfd£), 31. ^olirg., Sern 1882 (81), ©. 1—98.
21. ©d^umann.
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©. 233. 3. 5 b. 0.: 9{o|ent"f)at, bon ^aufe qu§ i^ube, trat 1851 mit jeinet

f^amitie jur fatl^oti|(|en ßir(i)e über. «Sein umfangreicfifteS SOßerf ift

1865—70 etjdjienen unter bem Sattel: „ßonöertiteubilber qu§ bem
neunje^nten ^a'^r'^unbert" (1. 33b. in jnjei Slbttieitungen , 1100 ©.

:

®eutfd)lanb. 2. m.: ßnfltanb. 3. 58b. in atoei Slbt^eilungen : g^vanf»

reic^. Stmerifa. atu^tanb. ^ac^tvag).

©. 412. 3. 18 ö. 0.: i8on 9iot)fo'§ „®e|d)i(ite ber Äircfienöetfammlung ju

Äoftnil" tDUtben bie beiben erften 53änbe gleich nac^ bem giidjeinen

be§ ärt)eitcn 1783 in 9tom in ben Sf^bej geje^t, auffaüenber äöeife

nid)t auc£) bie beiben testen.

©. 444. 3. 22 t). 0. : S)ie ^procefeacten würben juerft gebrudft im ^Inl^ange ber

öon bem .ßölner Sfuriften ^afob ©obiuS besorgten 5lu§gabe ber „Com-
mentarii Aeneae Sylvii Piccolomini (^ötn ober Sa|el 1521 ober

1522), bann in bem „Fasciculus rerum expetendarum et fugien-

darum" öon Ortuinu§ ©rotiuS, 1538. 5Da§ S3ud^ „De auctoritate

. . . pastorum ecclesiasticorum" tourbe bon 5!Jle(and^tt)on ^erQU§=

gegeben, ^iuctierot^ ftc't)t aU Joannes de Wesalia feit 1559 in ber

1. Stoffe be§ giömifc^en S^nbej.
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ber im 29. 33anbe ber Mgem. S)eut!c§cn SSiogratJ^ie enttialtencn 3lrtt?cl.

(®ie "beiöefe^ten Quoten ft"ti bie Seitenja^Ien

5fonxab, Ä. D. ^ßutgunb 536.

mm, %. 756.

9iiejeberg, S. 757.

atingter," S. $. 758.

Oiinfenberg, 3. I. b. 759

9iitjd)l, 5(. 759.

glittet, (5. 767.

gtobbe, ®. t). 1.

SRobe, 31. t). 2.

iftobe, 6(). ». 3.

dtobt, |). 4.

SRobe, 3f. b. 5.

gtobe, S. öan 6.

tRobe, ^. ö. 7.

giobe, Sit). 10.

etoebenbfcf, 5?. ^. ©. 11.

gtobenbetg, S- 13.

Otobenborg, .^. 14.

gfiöbet, ß. ©. ü. 14.

Olöber, ?f. (*. b. 15.

gfibbet, ^. 16.

«Röber, ®. 33. 17.

gtöbet, S- ^- 18.

gibbcr ö. 2:iet§burg,?ß§. t). 20.

gtocbever, S. &. 20.

Üioberid), i?. b. 2Beftgott)eu 21.

Oiobeuque, ^. % he 22.

«Röbern, 3)1. ö. 23.

3lobigQft, ©. 25.

giocbigev, @. 26.

gflobing, 2ß. 30.

9i5bing, % 1^. 32.

SRöbiug, % ^. 32.

«Robinget, 6t). 33.

gtobotp^, S. 35.

3flobütl3f)i, S- *<W- 35. 776.

Oioboiff, 3- u- •£)• 5- 36.

gtobt, iö. g. l). 36.

«Robt, 3n. (Et). 40.

gioeQ, §. ?l. 41.

Jftöer, |). &• ©• 42.

giogaü, ®. g. 45.

IRogel, ^. 45.

gtogge, J?. 31. 45.

gioggenbac^, ff. X. 31. D. 46.

9ioggiu§, 9i. 47.

9tögg[, 3t. 47.

gtogier, üan b. 2ßeV)ben 47.

9iogiet=5]ßQtt)ie 49.

9tot), 5p. 49.

g{of)be, S. ^^. b. 50.

3tot)be, 3Jt. 51.

tfiot)ben, Sf »J. ö. 52.

gto^bic^, g:. äö. b. 52.

9toel)l, @. 31. b. 54.

gtoe^l, (5. fi. ®. aS. b. 55.

3{oet)t, S. §. 55.

3iDt)ting, Sf- 6f)- 56.

Üiotimer, g?. 57.

9tot)t, äB. ©. 8. fj. b. 58.

9tot)r, 3. 33. b. 60.

9iDt)rbncf), 33. d. 62.

9tot)tbQd), %l 62.

Moi)xn, Sf. 64.

91öf)ritl), 3:t). 2ß. 68.

9ioiber, ^i^. 69.

giofitan§fl), Ä. b. 69.

3totanbu§, ^. 72.

9iotcbincf, SB. 72.

»toinndt, 2Ö. 74.

5Rbting, % 74.

9loa, ö). 75.

Otoa, ^. 75.

Dtoü, g{. ^. 76.

9ioae, g. 76.

gtoae, :j. .s^. 78.

3totIent)agen, ®. 84.

3f{oaent)Qgen, @. 87.

9loUer, 6f). g. 2Ö. 95.

9Joaet, ®. S. 97.

IRoümann, ^. 99.

SRoman, ®. 99.

9toman, ^i). 2. 99.

giomanug, ^. 100.

giomberd), 3. 102.

9lomberg, ^D^ufifetfamilie 104.

3fiomberg, % 31. 115.

SRomberg, m. -g). 115.

gtomboutg, Ziv 116.

Siömet b. 3^birfa'i ^^^^

mmn, 6t). ®. |). g. b. 117.

9lömer, 3- ^t- 120.

3i5mei;, af. ^. 122.

JRömet, S- ®- -g). 8- 124.

9t5mer, ^. 125.

9i5mer, S. 33. 125.

be§ SanbeS.)

giotnmer, 3). 6f). b. 126.

ytömolbt, 3. 128.

9loen, J?. b. b., j. Änfpat.

gtonge, Sf- 129.

gioenicf, 3. I. 130.

Slbnnfaetg, % ?!. 131.

Diönne, f?. 8. b. 133.

gionnegartue, ®. 136.

mntgen, ®. 3t. 8. b. 137.

IRoob", It). 137.

atoon, 31. 2;t). 6. b. 138.

gioDtba, I?. 143.

gjooä, S- $• 144.

gioo§, S. 5. 145.

SRoog, ^JJl. gf. 145.

Siöpev, ®. ?r. ^. '^. 148.

Dlbper, S- 3t. 6t). 149.

9lütc, 6., 152.

'JtoxiUn, ü. 155.

iRojatino, fjf. b. $. 158.

9tofaS, 31. b. 159.

m\d), g. 3i. 159.

m\Ai, S. 5- f. 159.

mid), U. 161.

3io|cf)er, 3t. 164.

JHoe|cf)taub, 31. 166.

3f{ofd)mttnn, 31. 167.

3{o§ciu§, 31. 3. 173.

atoje, 6t). 174.

Mo]e, ®. 175.

JRoie, f). 177.

dto\e, 3- ^f)- 181.

9i5ie, 33. 185.

m\e, 31. 2). g:. i?. 185.

SRbjc, % 31. gf. 186.

gtoiefetbt, 3f. 187.

Dtbiet b. Sfoienf)Df, 31. ^. 188.

»töfeter, W. 189.

atojembac^, ^. 190.

3lofcmoiibt, ®. 192.

JRofeti, g. 31. 192.

Siofeti, ^. b. b. 195.

IRofeit, 91. b. 197.

gtojcubad), ^. 2Ö. 199.

giofenbact), 3- 199.

9f{ojenbaitm, ®. 31. 2B. Sf. 200.

9tofeii bannt, ^. % 201.

Ütofenbetg 201.
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JRojcnbetg, U. ö. 202. i

SRojenberq, ^. ü., j. Soft.

Otojenberg, 5f. S. §. ö. 203.

9iofcnberger, 6. O. 204.

gtojenfelb, S. g. ü. 206.

SRojetifelb, ©. SB. 207.

atojenfelber, Ä. S. 207.

9ioknt)ain, ^. &. 209.

9iojenfron^, 2B. 5Ji. 3- 209.

Üiojctifrana, S- ß- 5- 213.

SRoienmürier, @. g. i?. 215.

Stojenmiiner, 3. 217.

Dioienmüaer, S. 0). 219.

gtojenmüaet, ^. ßl). 221.

9iojenpliit, ^. 222.

Üiojentott), 61). Si., l i^nott.

9{ofenftocf, ^. 232.

9tDientl)Ql, ®. 31. 283. 777.

Üiofentljal, ®. (*. b. 234.

9tojentt)al, g. 61). 234.

3iojentl)al, 3. 235.

giojcnttitt, 3. 5Ö. 235.

gioeict, S- ö- 236.

«Roficä, ©. 237.

9iofitiu§, 3. 237.

5Rolla, ^. 239.

9io§ler, 3- 53. 239.

«RöJler, 61). g. 239.

gfiöelci-, ©. 51. 240.

mUtx. 3. 6. 241.

aioeslet, Dt. 242.

DtoeiUn, 6. 243.

9tofe, ft. 243.

9?ofe, 2. 246.

fRofebQC^, S. S. 258.

5Roflcl, 3. C)- ^- ß- 254.

gtoefjelmann, 3. 256.

ütoeilelinnnn, äß. 257.
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